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Dem Pater un6 (ßrofpater

in Crcue aettnbmet
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Ittotto:

„<£s lug ein tiefer Sinn in bem Steine biefer flammen.

Sie waren bie Morgenröte einer aufgeljenben neuen Seit,

bes Zeitalters ber cerfaffnngsma&igen ^rei^eitl"

Cttbiul« uon Cicbrnftrin

bei ber Derfaffungsf«« auf bei« Sdjuttnltnbenberse 1818.
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Dortrort.

5ie porliegen6e Arbeit I?at 6ie erfte ba6ifa?e £an6tagSfeffion

im jafjre \8\<) sum <ßegenftan6c. Sie rpill 5eigen, n?ie 6as ba6ifd?c

Volt in 6ie neue J)C\t eintrat, wie 6ic ba6ifa}c £>olfspertretung in

einer 3*\t, wo 6er Parteien fyifc un6 (ßunft 6as politifdje Urteil

nodj nidjt in gleicher H)eife wie r/eutsutage permirrte un6 verbitterte,

ifyren Beruf auffaßte.

IDie 6er cr)arafterifieren6e 2lffor6 eines Dramas erfdjetnt uns

fyeute 6iefes erfte parlamentarifdje Cagerperf, ein IRenfdjenalter vor

6er Hepolutionstragö6ie pon \848/^9, ein fyallvs jaln*r}un6ert por

6er Proklamation pon ftaifer un6 Keid}, adjt Dccennien por 6er

3egrün6ung 6er 6eutfdjen Kedjtseinfyeit. Die 2(ugen pon 2iU6cutfcf?^

Ian6 rparen auf 6en Stapellauf 6es neu ge5immerten babifcfyeu

£an6tagsfdnffleins gerichtet; einer 6er größten 33fwe 6er Ba6enia

un6 (Sermania ftan6 auf 6er l\omman6obrücfe; (Dffaierc un6

iHannfdjaften Ratten bei lPin6 un6 VDäUr <£rjre un6 <£i6 por

2lugen; publisiftcn erften Hanges befau6en ftdj an 3or6 unö bc

fdjrieben 6ie ,$af?rt. Un6 6007 follte 6as fyerrlid) begonnene lüerf .

fdjeitern!

IDas €u6u>ig IDinter gleidj nad} 6em uuglücflidjen Ausgange

6er Sefjton in einem 2(rtifel an 6ie „2Ulgemeine Rettung/' fcrjricb,

fdjeint mir auij für 6ie (Segentpart tpobl befyerjigensipert 511 fein:

„Das mißlingen ol>er aua? nur bic amjcnblicflidje Uuterbrednuuj eines

unter bem ^ufawNcnfluf!* fo aunftüjcr llmftäube begonnenen Pcri'udjs, ber bie

fyrbeifürtruua eines reräuberten politifdjen «Jnftaubes 511m ^n>ecf uub barum
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bie 2lugen von gan3 Deutfdjlanb auf ftd? gesogen tfatte, in einer Seit, weldje

oon ben 3been, ö 'e biefem Unternehmen 3U (Sruube lagen, gewaltig bewegt

wirb, muß bie 2lufmerffamfeit bes unbefangenen Beobadjters ber ItTcnfdjen er«

regen, ber, olme cingreifenbe (teilnähme an beut betriebe ber lüelt, in ber Stille

bes befd?aulid>en £ebens bie Begebenheiten an fia> porüber gelten läfct unb ans

ber Dcrgleidmng ihrer llrfad?en unb IPirfungen Xefultate für bie (Sefdjidjte ber

irtenfdjrjeit im allgemeinen 3U 3iehen fudjt.

2Todj weit metjr muß aber baburd> bas 3ntereffe bes Staatsmannes erregt

n>erben, ber, berufen, an ben Bau ber Reiten felbjt fjanb 3U legen, nidjt nur

Dorbilber 3U ben Plänen, bie er entwerfen unb ausführen foü, fonbern audf

cor3äglia> bie burd? bie «Erfahrung betätigte Über3eugung oon ihrer §tDtdm&%\$*

feit 3U erhalten, ber unterriajtet 3U roerbeu wünfdjt, ob bas Scheitern eines

«Entwurfes bie jolge feiner inneren llntauglid?feit ober bie ZPirfung ber Un«

erfartrentjeit ober ber Unoorfidjtigfeit ober bes böfen Willens berer geroefen fei,

benen bie Ausführung anvertraut mar.

Por allem aber wirb ein foWb.es (Ereignis ben ^reunb feines Patcrlanbes

in Anfprud? nehmen, ber bie 3bee bes Befferen, bie er im liebenben Bufen

empfangen unb burö> bas Stubium ber ITTenfdjen« unb Polfergefdndjte genährt

unb immer weiter ausgebilbet t?at# auf tjetmifdyem Boben in ber Dollfommen<

beit, meldje bas (Erbenlos gemattet, ocrrtnrfltdjt fernen modjte, ber aber an ber

Ausführung, roeld>c fjinberniffe fid; and; auftürmen, bod? nidjt Bezweifelt, weil

er weiß, bafj bas (Sute nur aus bem Kampfe hervorgeht, unb ba§ nur bie

©fiter baueruben Wert haben, bie mit mühe erworben worben fin&."

Da bte <Sefa}icJ)te bes Canbtages pon \8{9 bas &nfanasalieb

einer babifdjen Canbtagsgcfdfidjte bilbet, unb ba bis sur Stunbe

feine nennenswerte (ßefdjtdfte ber erften €podje bes mobernen

babifdjen Staates, auf öte td) mid> fyätte berufen fönnen, porliegt,

fo glaubte id}, meine Arbeit auf einer moaüdjft breiten ©runblage

aufbauen unb überall ben tpftorifdpn tyntcrarunb seidenen 5U müffen.

Von bem 5unftmäfigen litterartfdjen, Fritifdjen unb polemifdjcn

Apparate fyabc td} aus natjcltegenbcn (ßrünben abgefefyen. Um
aud) ben Sdjein einer Konftruftionsmetfyobif, rpeldje oft burdj eine

ijletfjenbe Diateftif ben JHanael pon IPafjrfjeitsliebe, (Brfinblidjfeit

unb ^reimut pertufdjt, 5U meiben, fyabe id}, fo fefyr audj bie ^orm

ber Darftclluna barunter leiben mochte, bie perfonen nadj illoglid)«

feit ifyre'Sadje felbft führen laffen.

Tin biefer Stelle liegt mir noch, bie Pflicht ob, bem borjen

Prdfibium unb 2lrdn'pariate ber 5tt?eiten Kammer, bem faiferlidjen

polijeipräftbenten jreirjerrn pon Ciebenftein in 21Ie$, fotpic ben
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Herren Beamten 6er (5roffyer$oglid}en £an6esbibliotl?ef meinen auf»

richtigen Vcmt aus$ufpred}en. Hidjt überall fyabc idj ein gletdj

freun6lid?es un6 liberales €ntgegcnfommen gefun6en, fdjctnt 6oa?

felbft Ijeute, nad}6em eine fogenannte liberale Üra un6 6ie pref«

freityeit an 6tc Stelle 6es Sdjeinfonftituttonausmus un6 6er <£enfur

getreten, nodj in geipiffcn Kreifen 6as Urteil (ßeltung 511 Ijaben,

welches €u6u>tg IDinter im 3afjre \85{ über 6ie 2(nnalen 6er

5tt>anjiger 3aljre fällte: „(Eine Darfteilung 6iefer gefä)id}tlid}en Per«

tjältniffe möchte nidft an ifyrem (Drt, un6 6ie IDafjrfyeit $u fagen,

mag nidjt an 6er <3eit fein."

Da idj meinen eigenen IDeg gefye, 6em gegenwärtigen Partei«

getriebe fein Credo, fon6ern ein Distinguo entgegenbringe, un6 —
3ule$t, nidjt 3urc>enigft — auferfyalb 6er offaiellen ba6ifdjen <8efd}id}ts«

fdfreibung mit ityrem Monopole für 6ie neuefte ^eit ftelje, bin id)

geirärtig, nidjt allen 5U gefallen, n>enn tdj, 6en 3lkf mer/r auf 6ie

r»eramr>ad}fen6e jüngere (Generation als auf 6as fatte ältere (ßefdjledjt

gerietet, 6ie alte serfdjoffene ^aljne 6es ba6ifdjen ^ortfdjritts n?ie6er

ausgrabe. 3dj bi!6c mir nidjt ein, 6en edjten Stein 5U beft^en,

aber n>ie 3e6ermann feines Sdjtpeifjes ftdj rühmen 6arf, fann td}

u>enigftcns von mir fagen: id) bjabe nad> 6er tPafn-r/eit un6 nad?

6em Cidjte geftrebt.

Karlsruhe, 22. 2lpril 1899.

£eonfjar£> 2Uütter*
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€tftes Kapitel.

Die üwfaffimgsDerfüntöflimg.

»üller, »abifdfre SanMagsficj'lMte- L



-

(Srflc* Kapitel.

Die tterfaffungsüerfünMgung.

er moberne babifd)c Staat btitft an ber 3d)iuelle be$ neuen

Safyrljunbertd aud) auf eine tjunbcrtjiifjrige ©efd)id)tc jurücf. 3n

ber erften @pod)e [einer (Sntiotdetung mufjte baä ©rojftcrjogtum

©oben, bem ©eifte ber Mapoteon'fdjen $cit, roeldjem c£ fein £afein

oerbanft, cntfpredjenb, fd)tuere Opfer an $lut unb an (Mut bringen;

tuibrige Scf)idfali<fd)täge unb UngtüdSjafyre judjten giirft unb $olf

fjeim; burd) Äonftitutionen unb Organifationen afler 2(rt flickte baä

junge ©taatätoefen bie Straft, roeldje bie (£inf)eit unb ©clbftanbigfeit

öerlciljt, ju genjinnen. $lu$ bem Kampfe ber (Elemente unb ber

2)ienfd)en, be$ ©djmerteä unb ber geber, beä 9icd)teä unb ber

©ewatt ging fdjliejjlid) bie ^erfaffung al3 bie reiffte $rud)t biefer

böfen UebergangS^eit tjeroor.

2Uä baä ®ro&l)er5oglid)e Megierungöblatt am 29. ftuguft 1818

bie SterfaffungSurfunbe inö £anb fyinauätrug, oergafj ba$ babtfdjc

^>oIf in ber erften reinen $reube fl^nj, bafj aud) e$ in feiner SBeife

an bem großen SSierfe mitgearbeitet l)atte. 2Bie ein ©efdjenf nafjm

eä bie i>erfüffung auö ber £>anb feinet dürften Hart entgegen,

ftaft feine ÜNummcr ber ftarterutjer ßeitung, beö einzigen politifdjen

SBlattcä in bamatiger $c'\t, erfdjten im Saufe ber nädjftcn SJJonate,

ot)ne nidjt irgenb eine £anfabreffe ju bringen, ober oon irgenb

einer SSerfaffungöfcier ju beridjtcn. Üttit ber S)anfbarfeit oerbanb

fid) ber SBunfd), toaS oergangen, ju oergeffen unb 51t oergeben,

2*
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eine glütflidjcre uttb fcfyönere 3 ll^l,nf* borjubereiten. SBäfjrenb bei

bem Stampfe um bie SSerfaffung im 3af)rc 1815/10 baä Unterlanb

im SBorbcrtreffen geftanben, übernahm jefct baä Dberlanb bie ^utyrung.

3toei Banner roaren es inäbefonbere, auf meldje baä babifdje $8olI

in bem Slugenblirfe ber 3$erfaffung$uerfünbigung als auf feine

berufenftcn Vertreter l)infd)autc: fiubroig oon Siebenftein unb ftarl

oon iNotted.

I. Cubttug von Ciebenftein unb bu £>erfaffungs-

feict auf bem Scfjutterlinbenberge*

1. Die 3u3en^ja^re -

£ubn>ig uon £icbcnftein, geb. am 27. Wooembcr 1781 ^u

S8irfenfelb auf bem .^unörütf, entftammte einer alten reidjärittcr*

fc^aftlicfjen gnmilie <Scfrtoaben3
r

bereit Stammfdjloft fiiblidj uon

£auffen am hierfür liegt. Sein $atcr mar in ben fiebjiger Safyrcn

beä uorigen SaljrfyunbcrtS in ^olge eines ^ko$effe$, meldjen er

megeu ber $>errfd)aft £iebenftein gegen ba$ £>au3 SRiürttcmberg

einzuleiten beabfirf)tigte, in SJiarfgrciftict) 8aben--2)urlad)fd)e $ienfte

getreten unb [)atte alö Dberuogt ber (Siraffdjaft (Sponheim in Jöirfen-

felb unb i'anbuogt ber SJJarfgraffdjaft ^odjberg in (Jmmenbingcn

ju jenen Dberbeamten Üarl $riebricfj$ geljört, bie fid) bureb, iljre

öraftifdje SBirffamteit, Humanität unb Ijörjere geiftige JBilbuug au^-

äeidjneten, bereu Wnbenfeu uod) lange unter ben Semorjnern ber

altbabifdjen i?anbe fortlebte.

9Jarf>bein ber junge Siubmig frolje ttnabenjaf)re in unb um
(*mmenbingen oerlebt unb bie i'ateinfdjule bafelbft befudjt trotte,

mürbe er gleid) auberen ,'pouoratiorenfinbern auf baä ©tjmnaftum

illustre in itarlörutje gefrijidt, um bie t)öl)cren Sllaffen ju abfoloieren.

3n ber $lbfd)ieb$ftunbe fdjrieb ber il*ater bem <Soljn folgenbe

djarafteriftifdjc Sßorte inö Stammbudj:

„3Ser [ein &erj uerfdjöncrn fonn,

tiefer ift ein SJiann oon 9lbel.

(Sngel ferj'n &U Jreunb ifm an,

Unb lfm trifft Irin mottet 2abel.
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SHang unb SBürbc, SRu&m unb @bre

©inb nur ©Ratten biefem 2Rann,

3ugenb fable, ^ugcnb böte,

$afc nur Eugenb abeln fonn."

$iefer ©eift beä (SlternhaufeS begleitete ben jungen Sieben*

fteiu bei feinem erften Stritte ind Seben. $ass glücflidjc Talent,

ber ausgezeichnete ©djulfacf, roeldje er Don §aufe aus mitbrachte,

liejjen ihn mäljreub ber Karlsruher fiefjrja^re alle Aufgaben fpiclenb

bewältigen. 9tur ber ge)d)icf)tticf)e unb rhetorifdje Unterricht bcS

nachmaligen KirdjenratS Sauber uermochte ben roiffenSburftigen

(^tomnafiaften in befonberer Söeife fortjubilben, unb banfbar vocttjte

ber gereifte Wann fpater bic Srftlingc feiner fd)riftftellerifd)en

Xtjatigfeit bem ^ücrcf|rtcn Selker. Wit bem StfiffenSburfte ging

frühe fd)on ein gennffer Xhatenbrang .panb in $anb. Salb ftanb

Submig an ber Spifcc eincS „GuinqucbiratS", baS — um mit ben

©orten eine« SugenbfreunbeS 31t reben — „bic ganje Umgegenb

oon Karlsruhe abgrafte, globig uicl Söein foff, ein ^ouffement am
fing, loegen feiner ©treidje ad Magnificum citiert unb mit einem

gehörigen SBifdjer bebaut mürbe". 9?od) im 3af)re 1831 erzählte

ber tatholifdjc 35efan unb Abgeorbnete $crr im babifdjen Sanbtage

mit bielem Rehagen:

„$or ungefähr oierunbbreifeig 3af>ren mag eS geroefen fein, wo icp

bie ©bre Qatte, mit bem bodjgcfeicrten, aber oerftorbenen 3rdb«t oon Sieben*

ftein ju flarförube im alten Snceum roegen eines ©treitfcefl im bunflen Arreft

SU ftfcen, unb $>err oon Siebenftein felbft bat mit mit ausgemacht, roie mit ben

anbern lag e€ nod) ärger machen fönnten."

Auf bie Karlsruher (^umnafialjeit folgten fendjt=fröhlid)e

©tubentenjahre auf ben Uniberfitäten 3ena, Böttingen unb .^cibel-

berg. Einige Rimbert (£rinnerungSblätter, bon $rcunbeshanb ge=

mibmet, erjählen un«, „roaS Arbeit" 23ruber Siebenftein auf allen

©ebieten beS 3hirfd)enlebenS gethan. SIMe fein anberer uerftanb

ber 3enenfer 9ihenane bie Kunft, als ©djlägcr feine Kommilitonen

auf ben 9tfachbaruniuerfitäten ju Heitreren, nad) ber ÜWenfur bann

bon 2öahrl)eit unb 9ied)t, Freiheit unb ^aterlanb, greunbfrf)aft unb

Siebe 3U fprect)cn unb 311 fingen!

Üftad) ocm Öefudje ber Uniocrfitat fdjlug oon Siebenftein bic

juriftifdje Saufbahn ein. Auf bic £auer tonnte freilid) meber bie

Theorie noch bie ^rajiS biefer Söiffenfdjaft feine tiefer angelegte
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9totur befrtcbtgen. <Btatt fiel) in infallible (SntfdjeibungSgrfinbe ju

berticfen unb in bicfleibtge Slftenbunbel »ergraben, trug fidj bcr

(Smmenbinger SJkaftifant unb 9ttannl)eimer $>ofgeric^töaffeffor mit

großen bidjtcrifdjen (Sntmürfen. 5flit einem Sraucrfpiel „bie Jung-

frau oon SWeffene", uon bem uns leiber nur ber rooI)I gelungene

^rolog erhalten, roollte er um ben Strang ber tragifdjen ftunft

ringen unb feiner 3eil oen Spiegel öorfwlten, fie an bem Skifpiel

ber t)elbenmütigen SD^cffcnicr lehren, mic man beu $ob für« Vater-

lanb ftirbt unb e&renuoll untergeht:

„(SS füf)tt

£er Dic&ter au3 bem 9faum ber blut'gen >}eit,

SSJorin roir araufenb unö bewegen, eud)

fterauS, benn ad)! oerfdmmnben ifi auä ihr

£a3 Sdjöne, unb e$ fudjt umfonft fein Aua/,

3Ba$ boeb erbebe euer tnenfeblid) fcerj

v^n biefer Seiten 2auf; eä molt ftd) nur

£a$ 2)ilb ber &errfd)fud)t unb beä SflaocnRnnS,

£e$ feiaen, bcr ßerftörunß unb ber 2Sut,

£e3 £>affe§ unb beä ftreoete barin ab."

AI« bann unter bem fran^öfifd) gefilmten üJtiuifter Don 2>al=

berg eine Verfolgung aller „beutfdjen ^erliefen" eintrat, unb im

3af)rc 1809 aud) oon iiiebenftein alä iheisrat 311m £ireftorium bc«

3Kain= unb ;£auberfreife« berfefyt werben follte, fdjieb er freiwillig

au« bem 3taat«bienfte, um feiner ÜJJufc treu bleiben 311 fönnen.

Auf bie 3cit ber bid)terifd)en v}?robuftion folgte jejjt, fei e«, bajj ber

ÜRat a. 3). fid) ntctjt metjr oon ÜDcelpomene gemciljt fül)lte, fei cd,

bafj bie Ungunft ber 3eiten ben Ctötterfunfen in Ueffeln fdjlug,

eine gcfdjiiftige littcrarifdj-fritifdje (£pod)e, wäljrenb roeldjer er feine

alle Reiten un0 SKölfcr umfpannenben £tubicn fortfe^te, oiel be-

Williberte lljcaterfritifcn unb luftorifd) polttifdje Anjfätye fdjricb.

<Sd)ier breifjig 3al)re mar er alt, twtte mandjcii 3 türm erlebt, alö

eublid) im Soljrc 1811 fein l'ieblingSnmnfd), eine fclbftänbige Vcr*

waltungsftellc im babifdjen Dberlanbe 51t erfüllten, in Erfüllung ging.

2. Per (Dberamtmarm unb ^atatllonsdicf.

einem furjen Aufenthalte in Cornberg nmrbe Hon hieben*

ftciu nad) i'aljr oerfefct, um bort alö Cberamtmann an bie £pi$c

be« Verirre« ju treten. £a« mar fein rljeiubünbifdjer SBureaufrat,
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ber ftdj am 5. SRärj 1812 ben ßal)rer Honoratioren unb Sonb-

uögten oorfteüte unb feine alle ^er^en gewinnenbe Stntrittärebe mit

einer Sitte um Vertrauen fd)lofe:

„Söenn <5ie mir biefe eine ®abe in bem ootten Umfange aeroä&ren,

in bem id) fie befi^cn möcbte, fo wirb baä (Scbroerfte unä Ieicbt werben. <&i

roirb mir bann niebt nur gelingen, $fmen alä ein parteilofer Mieter ju er*

fdjeinen, ber baä SRecbt mit gleicher 2Sage bem SReicben unb 2lrmen, bem frerrn

unb bem Anette roägt. Qcb werbe aueb baä fcöfcere {teuerer leiften tonnen, 3<b

roerbe 8bre bürgerliche SRubc unb SJSoblfabrt mit Straft befdjirmen, für bie

©Übung 9brer Qugenb roobltbätig nrirfen, beilfame 3udjt aufregt halten, bie

Seibenben unter 3bnen tröften unb aufriebten, unb felbft baä fcarte, baä eine

eifernc 3eit oft unabroenbbar gebietet, mit Schonung unb 2Jlilbe ooUftrecfcn

fönnen.

SBürbigen «Sie mich Vertrauens, unb möge icb unter feiner $legtbc

fo glüctlid) fein, baä böcbfte ßleinob ber bürgerlicben ©efeUfdjaft — (Sintracfat

unb triebe — ba, roo f!e unter Sbnen freunblicb weiten, 3U pfTegen unb ju

erbalten, ba, roo fie ben trüben Ginffüffcn feinbfeliger Dämonen gereichen fein

möchten, in 3b" 2Sohnungen surütfaufübren unb barin mit nimmer serreifeenben

Sanben ju feffeln.

9Bögc baä fc&öne Silb btefeä ftrüblingä, baä ringä um unä ade $ulfe

ber 9latur burebbringt unb aUentbalben Seben unb SBonne oerbreitet, unter

beffen fegenäreieben Ginflüffen i(b, über Verbienft gefeiert, in biefeä neue

^arabieä eingebogen bin, möge eä eine SSorbebeutung beä ©lücfeä fein, baä

mich in biefem neuen flreife beä Ißirfcnä, umgeben oon ftbrem Vertrauen unb

unterftüut oon Qbtem reblicben Gifer für baä öffentliche 2öobl erroartet."

3n biefem (Reifte ging ber Saurer Dberamtmann an fein

Sagetoerf, unb balb fdjlug bie ©tunbe, too er ber Liebling beä

ganzen babifdjen DberlanbeS merben follte.

S^acfj ber Seidiger 6djlaä)t rief aud) ber ©rojfterjog Hon

Saben fein SBolf jum 'Stampfe gegen Napoleon auf. Sie 2anb=

mel)r unb ber Sianbfturm mürben aufgeboten. Seber ftreiö bilbetc

eine örigabe, jeber 9lmt3be$irf ein ober juiei Bataillone, jebe

öemeinbc eine ober mehrere Kompagnien. $5a3 mar eine ßett uad)

bem ^eraen oon Siebenfteinö. (£inft tjatte fein (Geringerer alä

9ttoreau feine militärifdje Slber entbedt unb tfnn eine glänjeubc

2aufbat)n in $Cudfict)t gefteüt. 28elrf)e ßufunft an 9J?oreau'$ ober

gar Napoleon« Seite! 9t6er ber junge SWonn trug eine frfjmärme-

rifdje Siebe 511m SSaterlanbe im beutfdjen $er$cn, unb Atting-

IjaufenS Söorte:

„0 oerlafe fie niebt

2)ie beilige ©adje beineä Vaterlanbeä
!"
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erlaubten ifpn fcinerlei 5Reiötäitferci. $ürroaf)r, man fyätte jefct,

wo baS 93aterlanb rief, unb alle, alle tarnen, baS ftommanbo be$

SanbfturmbataiUonS 2al)r feinen beffcren £>änben anvertrauen tonnen.

£atte er mit feinem burdjbringcnben 95erftanbc unb frfmcllcn Wide
bie roirfjtigften 2lbminiftrationägefd)äfte in ber Slmtäftube erlebigt,

fo flog er, tjod) ju 9iofj, burd) bie ©trafen Don 2al;r, um braujjen

auf beut UebungSplaft mit gefdnoungenem Säbel bie 9Kannfrf>aften

ju ^itß unb ju s$ferbe perfönlicf) einsucjer^iercn. 9?ad) ber (Strenge

im £ienftc fam feine ficutfeltgfcit im ^erfeljre ju ifjrem Siebte.

2öie laufdjten bie Jöürgertucfjren, roenn er nacf) ber iöeficfjtigung ben

$auber feiner ÜHebe fpielen ließ! Sie Ijatten aber aud) allen

©runb, auf itjren Äommanbanten ftolj 511 fein: al£ am 8. Slpril 1814

plöfolidj ber ^etnb auä Mefjl einen ?luäfall machte, ließ üon Sieben*

ftein fofort, oljnc einen 93efel)l abzumatten, feinen Sanbfturm an*

treten unb eilte fo fampfeämutig auf bie 2öaf)lftatt, baß ber

itommanbeur beä Ölofabcforpö ©raf oon £>od)berg nid)t umlun

tonnte, bem „SöataiUonödjef oon Siebenftein" burd) feine borgefefete

5öet)örbe ein überaus fdjmeidjelljaftcd Sob juteil roerben ju laffen.

3. Der publt3tft unb fjiftorifer.

£cr 2al)rer Cberamtmann führte aber mäfjrcnb biefer SlriegS;

periobe nirijt nur ben Säbel, fonbern aud) bie ^eber für bie Sadje

beS SkterlanbcS. Sein Sluffaft „über bie iöefeftigung ber ©renjen

£cutfrf)Ianb3
M mürbe für mürbig befunben, fltottedä „teutfcfjc ©tätter"

ju fdjlicjjen, unb auf bie ?lufforberung beö ^rin&en uon Hornburg

Inn bem dürften bon Schwarzenberg, bem ^reiljerrn uon Stein unb

bem preufcifrfjen ©eneral b. b. ttncfebed überfanbt. Unmittelbar

nad) ber Sdjladjt bei 2eip3ig fjattc er ben (Sntfrfjlufe gefafjt, ein

ber eigenen ßettgefc^ic^te gemibmeted Journal Ijerau^ugebcn, biefen

©ebanfen aber in ftolge ber Ucberfjäufung mit (>erufüct)en Arbeiten

3urücffteUen muffen. $a bie „teutfdjen SBlättcr" nidjt fortbeftcfjen

burften, begegnete itjm jetJt 9tottccf mit bcmfelben aBunfdjc unb bat

il)n, als „^reunb" fict) an feine Seite ftcllen au mollcn:

„2)arf idj mit n>ol)l bie Ic&te — meinem fterjen fo rool)UI)uenbe —
Benennung erlauben, nodj efoc mir baä ©lüef Der perfönlidjen 93etanntfd)aft

juteil roorben? Sie ift 2Sirfung unb 9leu&erunej meinet innig empfundenen
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unb autrauenSoolIen fcotbacblung, unb tote fc&öne Sejcicbnung ber ©cnoffcn

einet ©eflnnung unb eine« ©trebeni. 2Rit höbet 5reubc ergreife ich 3bre

teutfcbe fcanb, bie ©ie mir auf meine Söitte »orjlrooQenb barreit&en, unb

fdjliefje ben Sunb ju einem patriotifcben Unternehmen, baö mohl, nad) ben

Slufrücien, unter benen id) e3 beginne, ntdjt ohne fdjöne ftrücbte bleiben roirb."

Am 18. 3uli 1814 antwortete bon ßiebenftein bcm „berehrteften

Jreunbc":

„3Senn ©ort ba§ Unternehmen fegnet unb bic Ausführung ber ©e*

'

ftnnung entfpric&t, womit e$ begonnen roirb, fo bürfen mir uni fdiöne 3rüd)te

oerfpredjen: roohlthätigen (Jinflufc auf bie Stimmung ber beutfcben Nation,

tjielleidjt audj auf bie Wnfldjten unb &anblungcn ber fienfer tbtet Sdntffale,

unb für und (Stjre unb Mcbtung unter unterem Stalte. 2BaS giebt eS aber, baä

einem eblen ©emüte rounfcbenSroerter fd)iene, alö baS gemeinfame Sefte beS

SBaterlanbeö ju förbern unb fleh felbft ben flranj oerbienter ßtjre ju erringen?"

AIS im Satjre 1815 enblicf) ber griebe inS £anb tarn, aber

allen Patrioten nur bittere ©nttäufcf)ungen brachte, mufete auet)

baS geplante gemeinfame Unternehmen wieber aufgegeben werben.

9hm machte ber uaterlänbifche ^ublijift in einer 5Reit>e bon größeren

Auffäfcen, weldje in ber ^Beilage ber „Allgemeinen ßeitung" unb

in anberen öffentlichen ©lottern erfrfjienen, feinem ©chmerje £uft.

Salb befcfjäftigte ein anberer noct) größerer ©ebanfe feinen fcrjöpfe*

rifct)cn ©eift: als er im 3ar)re 181H ben erften Söanb feine SBerfeS

„Ärieg Napoleons gegen StuBlanb" in bie Söclt fct)kfte
t fagte er in

ber SBorrebe, „er wolle jefot bie ©efcfjictjte feiner grofeen ßett &e:

fdjreiben, bom Anfange ber fran$öftfct)en 9ieuolution an bis bat)tn,

wo bie 3)inge in (Suropa wieber eine fefte (SJeftalt gewonnen tjaben

werben, wenn Kräfte unb $ert)ä(tmffe nicfjt früher aufzuhören ge-

bieten". Aber auetj biefer *ßlan follte nietjt jur Ausführung ge--

langen, beim bie 9Ka(i)t ber $ert)ä(tniffe, ftärfer als bie 2J?acf)t ber

9Kenfct)en r
ftellte ben Jpiftorifer bon ttiebenftein auf einen anberen —

ben parlamentarifct)en <Scr)auplaft.

$erfuct)en wir nun auf ©runb ber Ijiftorifct) politifdjen Schriften

bon 1809—1818 bie 3Beltanfct)auung unb baS politifche Suftem —
in manetjer £>inficf)t baS politifcfje ^eftament — biefeS berbienteu

SRanneS ju jeichnen.

AIS ein echter <Sotm beS 3c ilQ^cr^ ocr Aufflärung Ifilt er

bie moberne, auf baS €>tubium ber antifen unb neueren Stlaffifer

aufgebaute ©Übung für fein „teuerfteS ßigentum" unb berteibigt
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e§ mit allen ©offen feines ©eifteS gegen feine fjeftigften (Gegner,

ben geubaltemuS, ber „im Strom ber ßeit untoieberbringtid) unter*

gegangene Vorrechte au3 üernntnbetem ^riuattntereffc" miebertjer*

hcrftellen möd)te, bie £>ierard)ie, wcldje, bie wahre ewige Aufgabe

ber Liener bes SlltarS htntanfefcenb, einen Staat uon ^vieftern

grnnben möchte, „tu meinem eine Haffe im Manien beä unfteilbaren

©otteS aUcö Eigentum fid) anmaßt unb ben übrigen armen Xeufeln,

alä seitlichen 9tteBbraud;ern, fooiel baoou oorfdjncibet, als eben jur

Stiftung ihrer fümmerlirijen (£jifteii5 uonnöten fein mag".

2>en ©eift ber eigenen 3e^ mit lcibenfd)aftölofcr Vernunft

ju erfennen, unb ihm mit bem White beS gortfct)rittS jum Siege

311 Derbelfen — bas ift bie Aufgabe, meiere er bem Staatsmann,

bem Vamncifter ber lebenbigen (Gegenwart, fteöt. £ie SJiac^t ber

Vebürfniffe unb bie Arbeit großer Genfer füt)re bie 9J?enfd)heit

DormärtS unb aufwärt^; bie Aufgabe ber Regierungen fei eS, Der*

altete Snftitute hinwegzuräumen unb auberc ben Vebürfniffen ber

3cit entföred)enbe an if)te Stelle 51t fefcen; feine irbifdje 9Jtad)t fei

imftanbe, ben ßeitgeift in feinem gottrollen aufzuhalten; er breche

fiel) gewaltfam Valjn, wenn man mit ben morfdjen (£inrirf)tungen

ber Vergangenheit fid) ben bringenben Vcbürfnijfen ber Gegenwart

in ben 3&eg ftclle. 2öel)e bem Staate, beffen Leitung SRänncrn

anoertraut fei, bie ein üerföulidjeS 3ntereffe baran «hätten, ben

©eift unb bie. Vebürfniffe ber neuen $eit nieberjubalten, bie in

ü)rer OI)nmad|t unb Vcrblenbttng an ben Sluäfprud) be6 cngttfcfjen

©efdjichtä|d)reiber3 erinnerten, baft wol)l zuweilen 3nbiütbuen, nie

aber Regierungen bie £el)ren ber Vergangenheit beherzigen:

„2ßa$ Slnfpruä maßt auf eine rege, roerftbä'ttgc Siebe ber SWcnftfen,

mu& in ber ©egenroart begründet unb tbren üflcrbältmffen angt'tneffcn fein.

25er Untergang beö Veralteten mag roobl äftbettfebe ßmpfinbungen anregen,

aber er bewegt feine lebcnbigen flräftc su feiner Srbaltunfl. Qi ift nod) fetner

in ba3 SHab ber 3^it gefallen, um e€ in feinem gortrollen aufjubalten, ohne

bafc e<S ibn jerfc&mettcrt bätte."

SKüdbaltlofc 2Bal)rl)eit 31t uerfünben — barin ficht er ben

hohen unb ernftcu Vciuf ber ©efd)id)te unb beö Wefd)id)t3fd)reibcr$.

3Mc Scrutlität be$ $ofl)iftoriograpl)en unb bcö offijiöfen
s^refj-

fnedjtcö ift in feineu klugen bie ueräd)tlid)fte aller Selbftbefledmtgcn.

3u ftols, fid) irgenb einem anberen Sieuftc alä bem ber SBahrljeit

311 wibmen, t)Od) erhaben über Vorurteile ber ©eburt unb beä
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StanbeS gel)t er überall feinen eigenen ©ang, will er ba, wo er

Äfinftler [ein barf, nidjt S5?erfjeug fein. £as Simt beS ©efdjictjtä*

fdjreiberd ift nad) feiner Meinung am meiften mit bem beö gelb*

tyerrn berroanbt:

„Seibe tonnen einer gro§cn inneren 9Ba'rme nidjt entbebren. 21ber flc

mufj im öerjen fein. 2Benn fle ibren Sifo im flopfe genommen bat, fo roerben

bribe bunb bic falföen SBirfungen btefer Söärme oon SBerirrung ju 93crirrung

bingeriffen, unb roenn ein ftelbberr mit beifjem Äopfe baS Sdjitffal X>cr SBölfer

unb Staaten auf baS gefäbrlirbftc Spiel fe$t, fo läuft ein fo gearteter 6Md)td)tä;

febreiber ©efabr, baS eroige SRcicb ber ©ajjrbeit bem ^trtum unb Iruge preis»

jugeben."

©o — mit faltem ftopfe unb marmem feev^n — rüfwit unb

nimmt er ba$ ©ute, wo immer er eS finbet. (Sine freie Skrfaffung,

aber — fo fügt er für bie gurefytfamen unb Scfjiuadjen, bie am
gellen Xage fo leidjt ÖJefpenfter fet)cn, t)tn$u — „nicfjt eine anar=

djifdje 3)emofratie, fonbern bie buref) eine metfe ^erfaffung gemäßigte

3Wonardjie" ift fein ötaateibeal. 9(n bem SBeifpiele GtnglanbS meift

er nad), bafe fid)erer als felbft auf ber (£infid)t unb Sugenb ber

größten 5}fänner bie 5Bol)lfal)it beS Joffes au bem 9(nfcr einer

freien $erfaffung rutje. 9Mdjft ber repräfentatiueu U>erfaffung

greift er ben Öhruubfafc bon ber ©leidjljeit ber sJied)tc unb s^f(id)ten

al£ bie größte Srrungenfdjaft ber fran^öfifd)en ^Kcoolution, med er

jebeä latent auf ben Soften ftetle, roeldjcn irjin bie ÜNatur 511m

frommen be£ ©an^eu angeroiefen fwbe.

gurdjtloS prüfenb fct)aut er ben 9J?enfd)en unb ben fingen

ind tluge, nur einer fieibenfdwft fid) berouftt: ift bie Reiben?

fdjaft für einen fdjönen, erhabenen, in etuigem, unuergängüdjem

Sugenbrei^e blüfjeuben ©egenftanb — c3 ift bic ^cibenfdjaft für

beä SBatertaubcä (Sljre, $rcil)eit unb 28ot)lfal)rt." $öie mäd)tig aber

aud) biefer geuergeift in feinem ^erjen flammt: gereiftes National*

gefügt läßt ber bominierenbe Skrftanb nid)t aitffommeu:

,,9lud) baS ©efübl beS Patriotismus obne begleitenbc Reflexionen ift

ebrenroert unb eine fruebtbare Gucffc maneber bod)berjigen Ibat. 9llletn roenn

biefeS ©efübl babin oerfübrt, bajj man, um eS ju befebönigen unb oor fid) ju

rechtfertigen, 2öabrbeiten oerleugnet, bie bie (Srfabrung aller 3ßbrbunbcrtc

gebeiligt bot, unb Irrtum, Unroiffenbeit unb Barbarei leibenfebaftltd) baS 2öort

rebet, fo oerfünbigt rä fidj on ber gefunben Vernunft, unb roirb oon ibr, bie

cnblirf) bod) aflentbalbcn, früber ober fpäter, SRecbt bebält, als tböriebt unb oer*

ädjtltcb geftempelt."
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$on biefer l)or)en SBarte auä gefeljen erfdjeint ifnn bic beutfcfje

SBergangenfyeit oon ber £>ot)enftaufeit£eit an in einem wenig erfreu*

liefen fiteste. „Seit bem weftytjälifdjen grieben", fdjreibt er in feiner

djarafteriftifdjen 2öeifc, „war bic ©efrf)ict)te 2)cutfd)lanb3 nid)t$ als

ein trauriger @djmer$ unb (£fel erregenber Kommentar 511 jenem

£wra$ifd)en SSerfe: quidquid delirant reges plectuntur Achivi."

Slud) ber beutfcfjen föeidjäoerfaffung weint er feine Zfytant narf):

„$eulfdjlanb fab eine SBerfaffung untergeben, an ber nidjtt mefcr eljr*

wütbiß mar, alö tbr 3llter, benn bieienigen, benen an itjrer ©rbaltung am
meiften gelegen fein mußte, waren feit §abrbunberten gefliffcntlid) bemübt, aue

Heroen ibret flraft entameijufdmeibett ©eil ber ^löc^tigen Cbr ber ©timme
beö 6d)icffalS ftetd ©erfebloffen war, weil man oerfäumte, mäbrenb H Seit roav.

gegen bro^enbe äußere ©efabt im Innern @inbeit ber 9iattonalfraft ju fcöaffen,

barum ift (Sermanien, alter gelben 93aterlanb, ju politifeber üßernubtung berab«

gefunfen. 2LUr fclbft, unfere ©roßen unb Sttäebtigen traßen bie ungebeure

@finbenfd)ulb. 9ludj in $)eutfd)lanb würben bie SBebürfntffc einer neuen Seit

von ÜBerftänbigen feit ftabrbunberten tief gefüllt. «Stimme rief ju neuen

3Ber!en, Die Gretgnljfe mahnten, mebr alä einmal sog bad gigantifefcc Scbirffal

nabe oorüber, berührte ben alten 33au erfdmtternb im 5luge unb warnte ge*

beimnidooQ. Aber oergeblid)! Einfalt unb Sigennufc fübrten bie 3ügel unb

wtberfttebten mit finbifaem (Sigenftnn jeber Annäberung an bie öebürfniffe

ber 3«t. 2Beil ei im Qnnern oerabfäumt würbe, ju retten, alft e$ n«b Seit

war, bractj ber 3eitgeift oon außen berein fieb ftflrmenb SJabn. Huf einen

gewaltigen Stoß lag ber gott)ifd)e öau jertrümmert am Staben, ben eigene

Xborbeit febon lange untergraben fyatte, unb gaffenb ftunb bad SBolf Daneben

unb regte feine fcanb, ibn ju frühen, weil ba$, wa$ oor feinen Augen unter«

ging, eine Antiquität war, bie weber ber 3«t nodj ibren Sebürfniffen entfpracb"

95kä aber ben Patrioten mit norf) größerem ©djmerjc erfüllt,

ift bie unmittelbare ©egenwart. 2113 $eutfd)lanbS 5$olf in Söaffen

im 3af)re 1814 an ben 9it)ein unb ü6er ben ^Rfjeiit marfdjierte,

t)atte er eä laut in 2ßort unb <Sa)rift au$geförod)cn, bafj jefct bie

©tunbe gefommen fei, wo bie beutfcfje ©intjeit unb ^reifjeit be=

grünbet, wo bad beutfct)e Slfafo unb fiotljringen $urüdgegebcn, wo

burdj geftungen unb ©renjwarfjt ein fefter SHcif um ben immer*

wäfyrenb gäljrenben fran^öfifdjeu Steffel gelegt werben müffe; als

bann im Satyre 1815 abermals bie ©änfefielc ber 9J?inifter uerloren,

wa8 bie ©ajwerter ber Hrieger gewonnen, unb, gleid) als ob e$

norf) eine« ©atürfpicleä beburft (>ättc
r 2)?etternitf)ö Sdulbfnappe,

ber öftreiajifdje Seobatfjter, in einem offiziellen Sfrtifel bie biplo=

matifdjen $riumpf)e feines SBrotfjerrn in allen Tonarten feierte
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unb bie SBiebergerfteÜung unb Söiebergeburt granfreid)$ als „bie

größte Aufgabe ber europäifct)en ©taatäfunft" prieS, ba fdnefte er

feine „föanbgloffen ju ber Apologie beä gricbenS oom 20. ÜNotoember

1815" in bie SBelt, ein aKeifterftfid r)iftorifcr) 5 politifct)er ffritif,

roeldjeä bie aOTetternidj'fdje ©taatämeiSrjett über ein 3Renfd)enalter

cor it)rem gän^Itc^eit 3ufammenbrud)e richtete, meldjeö — ein

Senfmal für immer! — bie öi&narcffdje ©taatäfunft über ein

falbes 3at)rt)unbert bor ifjrer glorreichen $)urct)füt}rung oorfjer*

oerffinbete.

HRit banger ©orge bliefte oon biefer ©tunbe an fein ttuge in

bie beutfct)e 3u fu"ft - SllS bie tjcilige «Uianj am 1. gebruar 1816

in ber „©rofjfjeraoglid) babifd)en ©taatfyeitung" proflamiert mürbe,

fdjrieb er mit bem ©lauftifte folgenbe SRanbgloffe nieber:

„2)er beiligc iüunb nrttt entroeber nicbtS anbereö, als rrxxi fein §npalt

mit floren ©orten fagt; bann aber ift er oöllig überflüfflg, unb bie 2Bieber«

bolung beffen. roa8 in Jebem äatedrifmuä ftebt, in ©eftalt eineö förmlichen

Vertrages jroifdkn brei &errfdjern Iärfjerlid). Ober ed mar bie 9lbfid)t feiner

Stifter, an bie Stelle beS rein bürgerlichen ©taatSoertrage$, roorauf bie SBöIfcr

be$ beutigen (£uropa& tbre gerbte unb Pflichten gegrflnbet feben motten, roieber

ein längft oeralteteö religiö^olitifcbed Softem ju fe&en. $ann ift bie ®efabr

für bie Sreibeit ber SBößer um fo gröfeer, je tiefer biefe »bfat in mqftifmc«

2hmfd gebullt ift, unb je mebr fle ben unfmulbigen ©c&etn flnblicber ftrömmig»

feit annimmt."

©oldje unb ätjnlid)e ©ebanfengänge mußten natürlid) in beS

£er$en3 innerftem ©djrein »erborgen bleiben; eö mar fdjon gefär)r=

lief), fie bem Rapiere anoertraut $u tmben. ©o finbet fid) in

ßiebenfteinö 9iact)la^ aud) eine ©djrift aus bem Satjre 1817, betitelt

„einige Söorte über baä, maä $eutfd)lanb ÜNot tlnit", mit ber

dwrafteriftifd>en SRanbbemerfung: „biefer ?luffafo ift auä gemiffen

®rünben nict)t abgefenbet roorben".

©cf>en mir ju, mie fid) ©abend großer ©ot)n im jmeiten

Satjr^cljnte unfereä 5al)rl)unbert$ bie beutfdje 3u ^un f ^ backte:

3>mmer unb immer mieber foinmt er, jurüd unb oortoärtS

blidenb, auf bie oaterlänbifdjen 3'ek unD SMittcI ju fpred)en.

SBaS er mill, ift „feftbegrünbete ©id)crl)eit gegen bie SBieberfetyr

äußerer ©emaltfjerrfdjaft unb moblgeorbnete $reit)eit im Innern".

$ie äufeere ©id)ert)eit fuerjt er auf jmei Sßegen ju erreichen:

„©eminnung einer feften ©renje gegen baö Auölanb unb ©rünbung
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einer uerfaffungämäfjigen Cöetunft im Sintern, welche bie Sfolierung

ber einzelnen Staaten aufgebt, bie ^erbitterten Gräfte bereinigt,

ben flcinlicfyen .$au3* nnb £>ofmtereffen itjre oerberblid)e 9Wad)t

nimmt unb bie SRidjtung ber ®efamtfraft ber Nation gegen jeben

gefaljrbrofyenben 5rcmocn fiebert." S)ie innere gretyeit fudjt er

gleichfalls auf jmei Pfeiler ju bauen:

„<5djte SBolfSrepräfentationen in ben etnjelnen S3unbe$ftaaten, in melden

ba$ gefatnte 9?olf mit allen feinen Qntereffen oertreten nrirb unb ein beftimmted

2Rafj oon Siechten auszuüben tat, unb ein böd)fte$ SunbeSgeridjt, bafj teils

über ©treitigfeiten einjclner SBunbeSftaaten unter fidj, teils über SBefcbroerben

wegen Verlegungen ber garantierten 2?erfaffungen oonfeiten ber ©tänbe fo*

tootjl alä ber diegiemngen au entfebeiben berufen ift, unb, bamit e8 unpartei*

ifdjeö Sterbt für alle banbbaben fönne, jur Hälfte au§ foldjen 8eiR$ern, bie

bie dürften ernennen, unb jur anderen Hälfte aud foleben, roelcbe bie ©tänbe

ber einzelnen ßänber baju aborbnen, jufammengefe&t roerben mufj."

2Sie merben biefe 3^ 11,10 Littel in baä Seben überfefct

werben tonnen V $)ie beutfdje ÜBunbcäaftc unb ber beutfdje SBunbeS*

tag — par nobile fratrum! — merben und feinen Schritt borroärtg

bringen

:

„SHc roürbtgen SRänner, roeldje bie beutfd>c SBunbeSoerfammlung bilben,

mögen ei und niebt verargen, roenn mir ibrer SBirffamfeit, fobalb fle einmal

aufbören, fid> mit ©uftcntationSfadjen unb bergleidjen ju befdjäfiigen, feinen

befferen (Srfolg oerfünben, als roeilanb ber polnifdje SReicbStag batte. Söeniger

pebanttfd) in ber Sorm roirb im Söcfen ber 93unbe§tag noeb fraftlofer bleiben

müffen, als e3 ber Stegenäburger 9teid)3tag mar."

$?on ben Regierungen unb Surften £eutfrf)lanbö ift nidjt üiel

mefjr ju ermarten:

„Srembe Slrglift bat feit $abrbunberten ein für bie ©efamtbeit b<£

beutftf>en VolfrS ju oerberblid)e3 <5piel mit Meinen Familien« unb ^ofintereffen

getrieben, bie Surften $)eutfcblanb3 baben fitb biefem Spiele ju roiUig bin*

gegeben, unb am ©nbc für ibre *ßrioatabflcbten barauä ju oiel Vorteil gebogen,

alä baft mir blinb oertrauenb glauben tonnten, bie <5d)Iad)t oon Seipjig babe

burtb eine ©efabr, ioeld>e faft ebenfo febneü loieber oerfebroanb, als fte cntflanbcn

mar, alle ÜNeigung baju überall mit ber ©urjel oertilgt."

£a$ £eil 2>cutfcf)lanb* mufj au* fciner.SBetjr* unb sBolfdfraft

beruorgeljen. getjlt audj bem 2)eutfdjen bei feiner angeborenen

©utmütigfeit unb Sentimentalität bie innere Sdjnmngfraft
(
uun

fcaffe, fo Ijaben bod) bie jüngften ®rofjtl)aten beä beutfeben unb

inöbefonbere preufjifdjen $olfe$ gezeigt, bau Seutjdjlanb uon feiner
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Qktoalt äu&erer geinbe bejtonngen wirb, fo fange c§ einträchtig

£iifammenftef)t. 9?eueö ^offiiungdüoQcS Seben muf? auä ben Ruinen

beS ehemaligen 9ReichShceriocfcn3 aufblühen, meint einmal bie all*

gemeine $öet)rpfltcht oljne irgenb eine ftuänaljme eingeführt, unb bie

Pflicht, ba$ SSaterlanb $u oerteibigen, alä bie erfte unb fjeiltQfte

erfannt wirb:

„2Me größte unb entfcbeibenbfte 2Bobltbat, bie mir ber fcerrfebaft beä

fremben Unterbrücfert oerbanfen, ifi unftreitig ber Untergang be3 alten in

feiner Slbgefcbmacttbeit unb llnbet)ülflid)fett ebenfo lächerlichen als beflagenS*

werten 9teicb§frieg$roefen$, unb bie neue Belebung be§ frtegerifeben ©elftes in

einem wegen feinet ßriegßt&aten com grauen Altertum cjer berühmten 93oIfe.

2Rit biefem neu belebten ©eifte ift auch ba8 ©efü&l roteber in uns erroaebt,

rote fcbimpflicb eä fei, obne oaterlänbifcben 3roecf für frembe, meift oerberblicbe

^Ibucfjtcn fein S3Iut au oerfprifcen, unb an btefeS ©efübl fnüpft fieb unmittelbar

unb unjertrennltcb t>ie Ueberjeugung oon ber 5?crberbltebfeit ber Spaltung ber

beutfeben SSolföftämme in ifolierte, fleh Sur ©rbaltung ibreä eigenen toürbigen

3)afein8 nicht genügenbe Staaten, unb oon ber 9tottoenbtgfeit eine« au ib«m
SBoble fle eng unb feft umfcbließenben nationalen »anbeS."

2Jcan glaube aber ja nidjt, baß $eutfcf)lanb3 $eil allein aus

ber rof)en 9tarurtraft unb bem blinbeu SSillen ber Strenge heröor*

ge^en merbe. Wögen bie geiftigen ^äljigfeifen bc6 Golfes immer

mehr entttncfelt, mögen insbefonbere X>cutfd)taubö Genfer, bie bem

rohen Stoff bie $onu 311 geben uub bie verworrenen Strafte 511 bem

grojjen Qkk 511 führen tyaben, immerbar geachtet werben, benn

©eifteä; unb ©ewiffen£brucf pflegen fich blutig 511 rächen:

„2öenn bie Stunbe ber 9iot anbricht, ba rufen fle ben ©eift an, ba§

er fle enette. 9lber fle felbft haben ben freien oerbannt, unb er ift im Sturme

fortgetoanbelt!"

$ie beutfdje» ^olfäucrtretungen in ben (linjelftaaten werben

unb muffen junädjft fommen:

„fleine 3ögerung roirb bie Sebnfucht abfüblcn, Tein Segitimitätägefdjrei

roirb fle betäuben, fleine politifeben Sopljiämen roetben fle irre leiten, unb

am roenigften bie Sehte, bie je$t roieber au§ bem Horben tönt, nachbem ba3

SSolf mit feinem beften foerablut baö fcqimpflicbe frembe doch gebrochen unb

bie ÖJefahr abgeroenbet bot, bie Scbre nämlich, bog btefcS ÜPolf au einer SBer*

faffung nicht reif, unb nur eine gute SBerroaltung baS fei, roaö ihm fromme

unb e8 eigentlich begehre. 3luch feine halben Maßregeln roerben bie Sebnfucht

bcö SBolfeö füllen, feine ^rooinaialftänbc, feine blofj beratenben unb alleö

Stimmrechts beraubten Sanbräte. 5UIe biefe $erfucbe, bem $olfe ben Schein

für bie Sache ju geben, fönnen feinen £urft nur reiaen, nicht löfchen."
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?Iu3 biefen SBolföbertretungen fjerauS mirb bcr 9iuf nad) einer

neuen beutfdjen Sieidjancrfaffung immer lauter erfcrjaüen, benn fie

fyaben ein natürlichem 3utereife baran, bafj ba$ «arerlanbifcfje Sanb

feft unb ftarf bleibe, rocil $reil)eit, (Sfyre, SHotjlfatjrt beä S^otfed

unzertrennlich an bie Äraft unb (Sintjcit beä Söunbeä gefnüpft finb:

„2)aä Rec&t einet ganjen, freien unb fünftigen Rationalremräfcntation —
fragt man: ob eS und ju teil roetbe? fo antworten mir: ©eroife, fo gewiß als

ber ©eift ber Seit nicbt jutücffbreitet, ftragt man roeiter: mann unb roic e€

ßefdjeben roeroe? fo befReiben mir un$, auf biefe 3tage nocb jur Seit feine

Slntroort aeben ju fönncn. Sffiären bie Regierungen geneigt, bie Seiten bet

SBergangenbeit au bören, fo märe bie Slntroort leidet. 6ie (outete fo: „Rocb

in biefem $tabre 1817 unb auf bem frieblicbften 2öeae aegenfeitiaen ÜBcrtrauenä

unb bcrjetbebenber (Sintracbt". &a mir aber, roo nicbt an Jener (Geneigtheit

jroeifeln, bod) eben feine GJrünbe haben, fie oorauSjufefcen, fo mflffen mir bie

Slntroort auf ba8 3Bann unb 'Bie oor ber fcanb fajulbig bleiben."

SBieÜetcf)t mfiffen bie beutfcrjen Regierungen burdj eine Resolution

ju nationaler Pflichterfüllung aufgerüttelt werben:

„Seit flurjem ift bie Sraae: roirb 2>eutfdjlanb eine Rcoolutton etleben?

offenbar in jroeibeutiget $lbflrf)t aufgefteüt uno in eben fold)em Sinne beant*

roortet rootben. hierauf ift bie 9lntroort leiebt, roenn man (Jinfidfct genug b<»l»

bie oolle öebeutung ber ftrage 3U faffen. unb reblicben SÖiUen genug, fie auf»

richtig ju beantmotten.

©enn bie Regierungen roeife genug finb, bie Sebren bet SJergangenbeit

ju benutzen, unb flug genug, nicbt gegen ben ©trom beS B^itgeifted febmimmen

ju rooflen, ba8 bfifet roenn fie fieb baju oerfteben, ibren 2?ölfern ÜBerfaffungen

ju geben, roie jene fie laut fotbern müffen, fo roitb £eutfd)Ianb feine Resolution

erleben, benn eS bebatf bann feiner.

ffienn aber Die Hunft beS Regierend fortmöbrenb Darin befteben foü, bie

bciligften SBerbeifiungen unerfüllt ju laffen, bie biQigften Stroartungen binju*

balten, bie gereebteften Hoffnungen ju täufeben, fo roirb baä (Sefürjl einer un*

roürbigen IBebanMung immer tiefer greifen. roitb ben legten Reft beS

SBertrauenS aufjebren, unb in allgemeiner Unjufriebenbeit roitb fieb bet un»

auäbleiblicbe Umftura bet jc^t beftebenben Stabältniffe ootbeteiten. £a* roitb

nubt beute gefebeben, unb aueb nicbt motgen. 2lbet für JJeutfcblanb roerben

aud) roiebet läge bet (Sefabt anbteeben, unb eö roitb bann Riemanb ootbet«

beftimmen fönnen, roelcbe ftruebt aus folebem ©amen aufgeben roirb. Riemanb

fann bie (Sntroicfelung fünftiger Gegebenheiten ootbetfagen, unb babet Reiner

ootauä roifien, ob fie füt dürften unb SSölfcr jum 6egen ober jum SBetberben

ausschlagen roitb."

$rüt)cr ober fpater mufe aber bie 3cit ocr Erfüllung fommen.

Ölut unb ©ifen werben Dielleicht bic gute Sache 311m enblidjcn

«Siege führen:
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„Bnnfcben angrenjenben Staaten giebt eS immer bei <Stoffe§ ju SRribun«

gen unb 3roiftigfetten genug, ©in eroiget ftröbe ift, fo lange bie Staaten

oon SJtenfcfjen beroobnt flnb, übetatl jnufepen jroei benachbarten Sänbern ein

2>tng, bai nie ju erreic&en, unb infofern bem SHenftfcen oon 3«tt ju Seit eine

Hebung unb Snftrengung feinet Äräfte not tbut, bamit er nietjt in rocidjlic&er

diube erfdjlaffe, laum ju nwnfctjen ift. 9lm umrjabrfctjeinlkbften ift aber ber

eroige triebe jroifcben £eutfd)lanb unb tfrantreidj. 2Rögen auep bie näcbften

3>ecennien in Siube oerfliejjen, fo merben franjöflfc&e ftnmafcung, franjöftfcfce

Slrglift unb Sergröfeerungifucbt uni ober unfere flinber roieber ju ben ©äffen

rufen, unb ber fceutfdje, gereijt bureb bie Erinnerung erbulbeter Scftmacb unb

überftanbener fieiben, oiefleidtf aud) gefpornt burd) ba$ QMübl nierjt btnreid>enb

erhaltener ©enugtbuung, enblid) roorjl ber flraft einer unter ©ottei S3eiftanb

ju erbaltenben befferen SBcrfaffung mebr oertrauenb, als feinem oorigen roebr*

lofen Buftanb, wirb bereiter fein, bie ebernen SSürfel aufjubeben, wenn ber

ftranfe fle ibm barbeut, alö er ei früber mar."

4. Der t>aterlänbifcr/e Hebner unb bie Derfaffungsfeier auf

bem Scfyutterlmbenberge bei Cafjr.

Ueber jeber geile oon ßiebenfteinö fdjroebt ein ed)t oaterlänbifdjer

®etft. SSM man aber btefe ftarfe StarJet feiner Äraft fo recfjt

fennen lernen, fo nuijj man bie Sieben lefen, toeldje ev feit 1814

am 3at)re$tagc ber £eip$iger Sd)lad)t auf bem ©cfyuttcrltnbenbergc

bei Saljr ju Ratten pflegte. Unfere ganje neuefte babifdje ®efd)id)te

fennt feinen glänjenberen SHebner. SBie ein mächtiger 53ergftrom,

fo raufcfjt biefe roudjtige, marfige 5öür)ncnfpradje mit iljren fdjmüdem

ben 33eüoörtern, mit tfjren l)errlitfjen ©tlbern, mit ifyrem feurigen

sJ?aU)od batjer, alleS auf it)rem SSege mit ficfjfortreifjenb.

• 5tudj am 18. Dftober jogen roieber nad) bem Öericfjte beä

Saurer 28od)cnblatteS abenbS um 6 Utjr bei ^5acfelfcf>ctn unter bem

(Geläute aller (Dioden bie betoaffneten 53ürger $u ftufj unb 511

s
4$fcrbe unb ber größte Zeil ber SBeoölferung ber Stabt unb \lm-

gebuug nad) ber $>öl)e beä 2cf)utterlinbenberge3. ?luf ber ©tätte,

roelcfje ber alljätjrlicfj mieberferjrenben Jeier ber Srf)lad)t bei Ücip^ig

ge»eii)t mar, mürbe oon ben bewaffneten bürgern ein meitcr, burd)

gadeln erleuchteter ftrciä gebübet, in beffeti SDiitte ber (^rofjfjeraog;

lidje Oberamtmann oon Siebenftein ju bem ocrfammclten Stoffe

fpradj. §atte er oor oier Satiren bie frol)e Hoffnung auugefprodjen,

bafj bie 9iac^t ber Änedjtfcfjaft oorüber unb ber lag ber ^reiljcit
.

iRttller, ©aMf«e £aiibtofl«Brf*l<*te. I. 8
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angebrochen fei, fyatte er nact) 3at)r unb £ag mit patriotifc^em 3n*

grimm barüber Silage geführt, bafj beutfcf)eä SBlut für franjöfifcfje

3ntereffen üerfprifct roorben, bafc befchränfte $)iplomatenroei3h?it e3

fragen burfte, bem ßeitgeift mit ohnmächtiger §anb in bie Speichen

feined raftltö roQenben SRabeS ju fallen unb feinem grofjen ©Raffen

ir)re 3toerggeburten unterjufcfiieben, tyattt er im Jpungerjafjre 1816

baä SSolf ermahnt, über ber 9cot beS £ageä unb ber öffentlichen

Angelegenheiten bie Hoffnung auf eine roeife unb gerechte SBelt*

regierung, ben ©tauben an fid) felbft unb an ba8 SBaterlanb nicht

ju oerlieren unb ju bergeffen, haite cr DOr 3kt^re*frift ©eifteS* unb

©ettriffenSfreiheit als ba$ teuerfte Äleinob be3 beutfehen SBolfeä

gefeiert, fo galten biedmat feine ergreifenben SBorte bem jungen

lanbftänbifct)en Seben, baä eine neue $eit ^erauffü^re. ÜRachbem

ber Siebner aufgeführt hatte » Nie oer ^>erbft beä Sohren 1818

roieber bie Scheunen unb Stellet gefüllt, fuhr er fort:

„9tod) eine höhere ®abe bat und biefed fd)öne $abr gebraebt, bad froh*

begtüfete s#fanb fünftiger alücflidjerer Jage, Gin gütiger Sater hat bie ©limine

feiner Äinber oernommen, ein gereebter Sürft hat bad betfte (Sehnen feines

SBolfeS erhört. 9lud ber fegendooüen fcanb unfered erhabenen ©eberrfe&erd ift

und bad unfehlbare ©efebenf einer 93erfaffung au Xeit geworben, roelcbe ben

meiften Änfocberungcn einer aufgefiärten 3eit entfpred>enb, ade roefentHcben

9tcd)te bed 3Jlenfcbcn unb bc£ bürget« unter ihren ftarfen unb heiligen ©cfcirm

ftcllt. Sägt bad eble SBert audj nodj hie unb bort einen billigen 2Hunfd) bed

2taterlanbdfreunbed unbefriebigt, fo wollen mir boeb niebt oerfennen, bafe nodj

niemald eine ©cböpfung menfeblirber Äraft ooQenbet aud bem Hiebt! empor»

geftiegen, ba§ ber fruebtbarfte Äeim alles ©uten in roobtbcretteten ©oben gelegt

ift, ber berrlicbften unb fegendreiebften C£ntroiä*elung fähig- £aö Samenforn

ift öuögcitteut. 3Jiöge ed unter ber pflegenben fcanb roeifer unb roürbtaer 2tolfd»

oertreter ju einem roeitbin fcbatteqben unb erquitfenben Saume bed ^olfSglürfd

emponoaebfen. (Sin grofeer leil unfered fünftigen SSobld Hegt nun in unfertr

fcanb. SRögen n>ir ed weife ju pflegen oerftehen, inbem roir bad höbe »mt
ber ÖolfSoertretung nur ben fcä'nben einftrbtdooQer, reblirber, fefter unb muriger

SJcänner anoertrauen! 3JMt ber Urtunbe unferer ÜBerfaffung in ber §anb,

Tonnen mir nun ben engherzigen Sweiflern fühn entgegentreten. SRit freubigem

SJemufetfein bürfen roir ed fagen: bad SBlut ber gelben unfered Solted ift bei

Seipjig unb Srienne, bei $arid unb 93eae«9lQiance niebt umfonft gefloffen.

9litt)t eitled, bebeutungdlofed ©pielroerf roaren bie 3euerfaulen, bie nun fc&on

eine ÜHeifoc oon fahren hinbureb oon ben fcögen unferer Serge jum Gimmel

emporgefliegen finb. (5d lag ein tiefer <Sinn in bem <5d>rine biefer flammen,

©ie roaren bie Morgenröte einer aufgehenben neuen 3eit, bed SeitalierS ber

oerfaffungdmäligen ftretbeit. gür und bat nun ein neued eblered 35afein

begonnen. 28ir, für bie ed im öffentlichen geben faum eine anbere 2ugenb
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gab, al$ ®«&otfttin, wir fielen nun ba als freie fetbftänbige SRänner, auf

roürbigem S3oben bed geRd>ert«n 9U<bte$. SlUcö roaö ftttrft unb SBaterlanb,

$fU$t unb 6brc oon un$ fordern, wir bringen e3 bar, nU&t weil bad SHadjt'

gebot ber SEBiufür e3 fo begehrt, al£ ftuntpfflnnlge, wiuenlofe Sflaoen: SGBir

bringen rt bar, weil unfere freie Uebeqeugung und le&rt, weil baä ©efeö, ju

beffen ©rünbung wir felbft mit berufen flnb, un§ gebietet, fein Opfer *u

fdpum, felbft ba« fcöc&fle niajt, wenn eä gilt einen guten dürften, ein geliebtes

33aterlanb unb eine freie, ebler 3Jlännet würbige SBerfaffung )u oertetbtgen.

3öir werben fte barbringen biete Opfer, mit freubtgem 2Rute, wenn bie ®r*

Haltung biefer böcbften ©ütcr beS SebenS ber ^reiS be« Äampfe« ift. Sollte

unö jemals bie ©tunbe ber ®efabr naben, bie und ibren feftoereinlgten ©efty

(u entreißen brobte, fo foH fle in uni Scanner finben, bie beS rjoben (Sefdbenti

II. Karl von Kottecf

unb b\c £reiburger Perfaffungsfcter.

1. Der (Befcfytcfytsfdjreiber.

Äarl oon Siottccf mürbe geboren am 18. 3uli 1775 $u grei*

. bürg im öreidgau, wo fein iöater, ein oon Sofef II. geabelter

Slrjt, $ireftor ber mebijinifa)en ^ahiltät mar. 3)a berfetbc ganj

im £ienfte ber (eibenben 3Renfd)f)eit unb indbefonbere ber ärmeren

Ätaffe aufging unb fdjon im Safere 1791 ein Opfer feinet cblen

Serufeö würbe, wudjS ber ©otjn unter bem übermiegenben (Sinflufe

ber JRutter, einer geborenen b'Ogeron au8 9temiremont in fiotfjringen,

jum jungen Spanne fyeran.
s
Jii(t)t alö ein ©pringinSfelb, fonbern

als ein Sftufterfnabe burct)lief er ade ©ilbungSanftalten feiner

§eimat, fo bafc er fdjon im Safjrc 1798 atS orbcntlicfjcr ^rofeffor

ben 2e§rftaf)l ber ©efcfjidjte beftieg.

SRidjt burdj ein intenftoeS ®efd)itt)täftubium rjatte fid) 3?ottecC

ju biefem Ämte emporgerungen; oon ber $fjilofopf)ie unb SRec^tö=

ipiffenfdjaft mar er ausgegangen, tjatte eben ein Satyr beim %xei*

burger ©tabtmagiftrat profitiert, als er mef)r buref) einen glüdticfjen

3ufaU unb freunblidje Empfehlungen als bura) eigened SScrbienft .

fidj oor bie Aufgabe gcfteUt fat), bie afabcmifdje Sugenb in bie

weiten SRäume ber ©efcf)id)te einzuführen. <5o tarn eä, bafj er

letyrenb lernen mufete, ba& er feinen Seruf oon ber praftifdj*

3*
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päbagogifdjen (Seite auffaßte, bafj noef) geraume 3e^ herging, &i$

er über greiburg f)inauS befannt rourbe. SBaö bann im jroeiten

3af)r$ef)nte unfereS 3af)rf)unbert£ feinen Tanten roeit über bie

dJrenjpfäfylc unfereä engeren ißaterlanbeS Ijinaustrug, mar nic^t fo

fct)r eine grojje miffenfd)aftlid|e $f)at, als utelnietjr ber SKannedmut,

melier oom 3aljre 1811 au bie Dielen Öänbe unb Auflagen tcr

„Slllgemeincn 3Beltgefdnd)te'' fdjrieb.

3)em ®efd)id)t$fd)reiber Start oon Wottecf mar eS niajt barum

511 tljun, „in bem 2)unfel ber alten 3citredjnung müljfelig einige

Derlorene Sßfabe burd) ein jweifelfjafteä 2>ämmerlid)t ju erfüllen,

audj nidjt bie genealogifdjen SHegiftcr ber ©rbengötter burct) einige

ocrgeffene ©lieber ju bereidjern"; er wollte oielmefjr ben über*

lieferten Stoff ber ©efd)id)te ben Sebürfniffen feiner $e\t ent*

fpredjenb oortragen, bic fieljrcn ber „Pflegerin politifdjer 38ciäf)eit

unb unbeftedjlidjen JRidjterin" auf bie 3e * r9eil0ffen Birten laffen

unb gan^ befonbcrö bie reifere Sugenb für baä, waä itjn fetbft tief

bewegte, für JJfretyeit, <£r)tc, $8aterlanb unb Humanität begeiftern.

3Kit Vorliebe fjat SNotted bafyer $erfaffung$fragen, retigiöfe

unb politifdjc Stampfe bcfmnbelt. Ueberau gel)t er uon ber pfjilo*

fopfnfdjen Sbee and, überall wirft er bie <$ragc auf: Sft baS ©e*

worbene oernünftig? Statut uor bem 9fid)terftut)le beS 9fatur*

unb 9$ernunftred)teä nidjt befielen, fo „mufi eä anberö werben".

$e$potidmuä unb Mfoluttdmuö fiub ifmt in ber Seele $u*

wiber; bie fonftitutionelle Stfonarrfjie cntfprict)t am meiften feinem

Sbeale, aber fie mufj mit einem guten Kröpfen bemofratifdjen DcleS

gefalbt fein:

„92id)t eben bie republtfanifdje $orm tft eS, bie mir bie Sonne biefeS

Sage« — befi Stoße« ber ftreibeit — nennen, nein, nur ber republifaniftt*

Seift, ber gar roobl mit monardjifdjer ftorm fia> oerträgt, ja, ber in n>ob>

geregelter 3Ronard)ie roeit fixerer tjaufet, a(ä in ber £emofratcn fturmberoegtem

9ieict) : ber republifanift&e ©eift, ba§ b^fet bie $>errfd>aft gerechter ®efe$e, ent»

floffen bem eroigen natürlichen S)ted)t unb bem lauteren (JMamtnnüen, SBer«

bannung ber SBiHfürberrfdjaft unb ber traurigen Scbcitmng ber öürger in

geborene Herren unb geborene flneajte."

$ei ber $arftellung ber SReformation l)at ber fattjolifdjc

$tftorifcr gewifj ein gutcä Stüd uon bem ureigenen Wlauben in ben

fremben Stoff luneingctragen, Wenn er fajreibt:
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„@* mürbe fofötf oollbrac&t obne irbifc^e ©offen unb $o$elt, nur burcb

bie unflc&tbare ©eroalt ber §been unb ber SEÖabrbeit, unter bet SegÜnftigung

einiger oon bcr SBorfebung bereiteten umftänbe unb burcb bie geniale flraft

einiger wenigen, jener 3been unb Umftänbe ft<b bemeifternben 3Jlenfd>en; alfo

rooflte e$ baS Smicffal, ober oielmebr: alfo roarb baö grofce ©efefc ber JRatur

erfüllt roonaeb bie $bee ftärfer ift, alö bie äuftere ©eroalt unb roonadj jebe

2Jtocf>t, roclcbe bem (Seifte ber 3eit roiberftrebt, auf boblem ©runbe rubt."

<So tritt SRotted überall für ©laubenä« unb ©eroiffenSfreirjeit

unb, ma3 fic im (befolge fwtte, für „bie freie Prüfung, baä ^ßatlabium

ber 2öiffenfd)aft" in bic Scrjranfen. 2)ajj bie 2Biffenfd)aft nad) unb

nad) anfing, an Stelle ber toten, in ber lebenben, in ber SWutter;

fpradje ju reben, recfjnct er ii)x fyodj an, weit fie jefct nid)t mer)r

^ribilegtum einer ftlaffe bon @ingen)eir)ten geblieben, fonbern ©ad)e

ber Nation, ©emeingut beä Golfes geworben ift. ©anj befonberä

läfjt er ben 30rn oe^ freien SDJanncS fpielen, wenn er auf politifctjen

5ltaffen= unb Maftcngeift 511 fpreajeu fommt. 3Bot)( baä eigene po*

litifdje ©laubenäbefeuntniS fpridjt er au«, roenn er über Sofcf II.

folgenbermafcen urteilt:

„@r griff bo§ Sntereffe ber prioilegierten ©tänbe an, unb er mürbe »er*

bammt unb unterbrütft bura) bie Seibenfdjaft unb 3Rad>t biefer furchtbaren

©egner aDcS ©uten. SBergebenä ruft man und beute unabläffig ind Dbr:
9ieoolutionen, baä Reifet SPerbefferungen be$ gefeOftbaftlicben Suftanbei bureb

ben SBoItSroillen beroirft, feien beüloö, bagegen Reformen buraj bie legitime

Autorität ber &enfcber beroirft, ebrroürbig unb beilbringenb. 2lud) ber legi»

timfte fcerrfdjer, fobalb er reformieren, baS beifct ben ungeret&ten Seftyftanb

nad) ©runbfäfeen beS croigen SHedjW unb ber Humanität oerbeffern rolQ,

wirb gebafct unb geästet; ni*t5 foH beilig fein, aU ber prioilegierten fjifto«

rifebeö Sletbt."

2, Der oaterlänbifdje publi^.

Um bie ©egeuroart, inSbefonbere bie fran5öftfcr)e ^olitif unb

Napoleon gebfifjrenb jeid)iten $u fönnen, Ijatte fid) Äarl bon föottetf

im 3atjre 1812 in bie $ergangenf)eit flüchten unb in bie ©efd)id)te

ber alten SBelt bertiefen muffen. $113 nad) ber ^eipjiger 6d)ladjt

bie berbfinbeten Armeen an ben 9il)ein unb über ben 9üjcin sogen,

burfte enblid) ber oaterlanbifdje ^ublijtft mit offenem USifier auf

ben ^ßlan treten. 35ie „teutfdjen Blatter", roeldje er mätjrenb biefer

3eit t)erau0gab, enthielten neben autljentifdjcn 9iad)rid)ten auä bem
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Hauptquartier ber Alliierten H patriotische Änfidjten, SGBfinfdje unb

©rbebungen". 9J?tt rucft»a(ttofcr <3pracf|e Gilberte Stottert jefct bie

©ct)mad) ber lebenbigcn ©egenwart:

„Unter ben 3<icbtn ber unglütflicben 3*it, wehte taum nod) über unferm

Saterlanbe lag, nxtr roo^I fetneö näglißer, all bie fünftlUb bereitete $ereinjelung

ber Teutleben, roobureb ®iner bem »nbern fremb, unb jeber SJunle beö National-

geifteä erftidt werben foHte. Rein anbereft 93anb, als bie auf allen laftenbe

unwürbige ^effel, ni$t3 gemein unter ibnen ali ©djmadj unb Rot Äeint

Mitteilung felbft unter ben näcbften $reunbrn mebr; mir wanbelten in £unlel

ober trttgeriföem ©djein; bie öffentlich Meinung war mißleitet, oerfportet,

nlebergebrücft; bie beutfebe 3unge felbft oerfünbete baS SRadjtgebot unb ben

fcobn beS ^tentben!"

©3 mar bem Herausgeber ber „teutfcfjen Blätter" eine au&

gemachte <£adje, bafc ber 9tyein nidjt mef)r länger $)eutfd)(anbd

©renje [ein burfe, fonbern £)eutfct)lanbö ©ttom werben müffe:

„$olitit unb Siebe forbern oon und, baS und entfrembete linfe Srbeingcbtct

ber ©efamtmaffe unteres ©taateö nirbt nur belaufeten, fonbem roieber innigft

einjuoerleiben, auf baß feine Semobner in Flamen unb !Ebat nur ein unb

baäfelbe ÜBoIt mit und auämacben, ibre flräfte mit ben unferigen in einem

unb bemfelben SRinnfal — ein majeftatifeber ©front, obne getrennte %\v&<

arme — babinfließen, unb aUe fünfte beäfelben gleicb unoerletficb fein mögen."

©an$ befonberä beferjäftigte ben patriotischen ^ublijiften bie

«Sorge für bie 3u ^un f* $eutfd)ianbä, unb in ber ©tunbe beä 516*

fct)icb$ richtete er noct) einmal folgenbe Sorte an feine fiefer:

„2)ic Seit ift gefommen, roo in bem großen 9iat ber Häupter (Suropoi

ba3 So* unfered Saterlanbeä entfebieben werben foO. Sn biefe ßntfetjeibung

in ber gea,ennmrtigen Sage ift eine unermeßliche ftolgenreibe, bie SBefttmmung

unfereS Söotjleö unb 2öebe8, unfereö ÜRubmeft, ober unferer ßrniebrigung auf

3abibunberte gefnüpft. §n fo oerbängniäooUen logen, roie lönnen wir anberS

als mit ©eflemmung baran benfen, baß, fo oiel mir wtffen, nod) feine Stimm»

fübrer für gang $>cutfd)lanb berufen, unb bemnacb aueb feiner erfebienen ift?

3n)ar ©efdjäftsträ'ger einzelner beutfeben Surften unb Sanber werben oom
ftongreß nidjt auSgefdjloffen fein; au<b ift billig, baß man fie bore. €ie aOe

baben mebr ober weniger junt (Belingen ber allgemeinen ©aebe betgetragen;

ibre befonberen ^ntereffen afle oerbienen ©ürbigung unb möglicrjfte ftörberung.

3lber unenblicb böb« unb wubtiger ift bem Eeutfcben baS allgemeine Sntereffc

feine« — beS beutfeben SBaterlanbeS. Ober foflen wir aufbören, ein folctjcS ju

erfennen, nie mebr eine große, ebrwürbtge, in fieb felbft unb auf eigener SRacbt

rubenbe Station fein? ©oll etwa ein lotfereS Söberatiofqftem obne (Garantie

unb Äraft bie ©teile ber wabten Rationalität oertreten, weldje einen ©djwer*
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punft beifät, um roelcfrn alle flcb jur feflen unb bauernben @iiü)ett

fammeln? ober füllen mir gar — wie fdjon längftens bie Hölter ^tallenö

fein anbereS 93anb mein*, aU bie gemeinfame <5praä>e unb bie — nut jum
Sdjmera unb jut SBcfcbämung bienenbe — (Srinncrnng ehemaliger glorreicber

(SJemeintcbaft be$ SBiQenS unb bet Äraft, bet ^nteteffen unb ber Neigungen

baben? ©ütigex ©ort! ft&üfce oor folgern Unheil bein fromme«, germanifebe«

Soll! D! erfülle bie Häupter, bie oon bir gefü&rt, (Suropen unb und (Srlöfung

oom gaUifdjen Socbe braßten, mit Siebe unb SSatetflnn für ba3 gante ger»

maniftöe SBoIf; lente bie fterjen unferer eigenen dürften &u felbftoedeugnenben

patriotifefcen ©ntfdjlüffen, wie ein beutfdjeö &elbenberj fie geugt, bamit fle ju»

geben, bafc mir abermal unb auf immer eine Nation oon Srübern werben!

Unb %bt, (Bbelfte, 9S«fefte, Serebtefte unter ben SWännern be§ «BolfeS, 3br,

beren Stimme ju frören bie Häupter (Suropeni unb bie SJä'ter beö SPaterlanbeS

nimmer oerfcbmäVn werben, galtet bie Hoffnung fo roie bie Siebe für bie

SÖieberberfteQuna. unferer Nationalität feft, laßt nidjt ab, Qeber in feinem Greife,

oon (Ermahnungen, Sitten, (Jrtjebungen, unb feib — ungerufen, aber, roifl'3

©ort, niebt unroiafommen — oor bem großen ftürftenrate bie treuen, mutigen,

ftanbbaften SBortfüijrer unfeteS bfiliflen gemeinfamen Satedanbeö!"

3. Der Hed?tslefyrer unb politifer.

KU Stottecf im Safjre 1818 bie Sefyrfanjcl ber ©efdjidjte mit

ber beS 93ernunftrecfjteS unb ber ©taaUttriffenfdmften bertaufd)te,

fagte er in feiner KntrittSrebe:

„X>er ©eift, worin i<b oom Anbeginn meine bjftorifcben Stubien trieb,

worin ttt) ©efdncbtc gelebrt unb gefdjrieben habe, ift bie 9tücffid)t auf 9ieajt

unb $oliti! gewefen. SDie pbüofop&ifdje SRet&tswiffenfäaft ift bie roabre öraut

meiner 3ugenb geroefen."

£rei Heinere, aber hödtft cr)arafteriftifd)c Arbeiten „über ben

©treit natürlicher Rechtsprinzipien ober ibealcr Sßolitif mit l)iftorifdj

begrünbeten SBerhältniffen", „über ben öegriff unb bie Statur ber

®efellfcr)aft unb beS gcfeüfcf)aftlitf)en @efamtnüUen«\ „Sbeen über

ßanbftänbe" fennjeidjnen btefed UebergangSftabium bon 1818 auf

1819. 2)a ber Slbgeorbnete SRottecf immer unb immer roieber auf

bie ^ier auögefprodjencn ©runbgebanfen feines redjtäpfulofophifchen

unb Politiken ©tjftemä jurüefgegangen ift, muffen audj mir und

an biefer ©teile mit benfelben befdjäftigen. SBon einer Knaltofe

ber einzelnen ©cr)riften müffen mir freiließ Umgang nehmen;

genug, menn baS Sefjrgcbäube in feinen allgemeinen Umriffen bor

und ftet)t:
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DaS SBefen ber ©efeUfdjaft beftet)t in bem ©efamtleben; if>re

©eck ift ber ®efamttt)iUe. Verleibe fann nur gefeUfd)aftlid)e, ba§

Reifet baS ©efamtintereffe betreffenbe Dinge jum ®egenftanbe t)aben.

Der natürlidjfte 23eg jur (Srfenntniö beä ©efamtroiUenä ift — mag

ba« 2Set)en be$ aUgemeinen ©eiftcä manchmal audj in einer ein*

5elncn ebten Grfdjeinung jum üorauS fid) funb tfjun — bie gemein*

fame Beratung. Die auf biefem SSege beftimmte gorm unb aus*

gefprodjenc ©eructyrleiftung ber aUerfoftbarften 9Jed)tc ber in ben

©taatSüerbanb getretenen SWenfdjen ift bie Sßcrfaffuug. Diefelbe

ift ®runbgcfefc unb Vertrag sugleid). SSenn bie v^t)iIofop^ie ben

Urfprung ber Staaten — mag ber tnftorifdje fein, meiner er rooUe —
einem Vertrage jufdjreibt, fo ttjut fie bied au3 einem SRedjtSbebürfniä,

inbem fidj auä ber jufäüigcn faftifdjcn (Sntfteluingämeife eines

«Staates feine aUgemeinen Qfrunbjätye für alle Staaten ableiten

laffen. Die Söerfaffung getjt alfo ber 5bee unb ber alleinigen recf)t*

liefen @ntftef)ung3art narf) ben 9?egiercnben unb Regierten üorauS.

Die ibeatc ©efamtperfönlidtfeit ber StaatSgefeUfdjaft verfällt

in jroei Sinjelperfönlicbfeiten, bie auf 3u famme» : ""b SBedjfel*

mirfung angertriefen finb: Regierung unb $olf*repräfentation. ßrrfterc

ift baS fünftlidje, festere baS natürliche Organ beS ®cfamtttriUen$.

Die Regierung leitet bie gefeUfrfmftlicfjen Wngelegcntjeiten gemäfj

bem aUgemeinen SEÖiücn. Die ^olfSrepräfentation fteljt felbftänbig

neben unb gegenüber ber Regierung. 3l)re SHedjte unb $ßflitf)ten

ergeben fid; aus itjrer iBeftimmung; bie Siegel, nad) meiner bie

©emaltfpl)äre ju beftimmen ift, lautet:

„Saffet ba$ natürliche Crgan be3 ©cfamtroiUenö überall unD in bem

Diafje roirffam fein, als bie 3iatur be3 ©egenftanbeS, roorüber ju oerfügen ift,

e8 rätlid) macfjt unb erlaubt! ba§ ^etgt alfo überall — otjne llnterfdjicb, ob

in ber ©pbäre ber ©efefegebung, ober in jener ber fogenannten ^oüjiebung —
roo bie ©ad>e für bie ©efamtfjeit roidjtig unb bie Slbroeidmng be$ fünftlitben

Crganä oom roabren SBolfSroillen, auä Irrtum ober Unlauterfett, Iridjt ein*

tretenb unb roo juglrid) bie SBeftimmung burd) ben roabren ©efamtroillen

(ba§ beißt burttj beffen natürliches Organ) ntd)t aüju fdjroierig ober mit un*

oermeiblicben 9iad)teilen oerlnüpft ift."

Die natürliche, bem 9ied)te gemäfjcftc 3»fan™ienfeftung ber

Sanbftänbe mufj auf bem s£rin$ip ber Dcilnabmc beS (S-injelneu an

ben öffentlichen Seulingen unb Saften beruljeu. Die etnfadjfte

©runblage beS StimmredjtS ift baS ©runbeigentum, „baS &aupt*
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funbament beS (Staate«, ba3 roicrjtigfte ber bon ifjm gefaxten

9ied)te, bie £auptquelle feiner öffentlichen einnähme".

Um baä lautere Organ beä SBotemiUenS fein, mufj bie

2$olf3üertrctung bon jebmebem (Sinflufj ber Regierung frei bleiben.

ÜRur eine ftammer ift vernünftig unb rectjtgemäfj. die deputierten

biefer SÖolföfammer müffcn unmittelbar uon ben bürgern geroäf)lt

merben.

„die (Sinfe&ung ber Sffiablmänner» fo getoid)tige3 man bafflr jumol in

großen Qtaattn anführe, enthält gletc^ioorjt in iferer 2Befenbeit eine febr gefaqr*

lirte »ufle&nung roiber ba$ $rinaip einer roabren SBolfärcpräfcntotion, olfo ber

wahren greift: ja fie fann, roenn fie weiter geführt rotrö — unb feine

©djranfe lägt fid> ibrer fonfequenten (JrroeUerung entgegenftellen — ben Xob
oQer 5rcib«t beroorbringeu."

Sn ber Urberfammlung fallen nur bie fel6ftänbigen unb per*

fönlid) freien ©lieber beä «olfeS eine Stimme führen:

„die öonj 93ermögen$lofen — alä roelcbc feine Sürgfc&aft für ibre

Sreue geben, feine ©eiträge Wften, überboupt feine SlfttonärS beS ©taatcö,

fonbern blo§ beffen Sdjüfclinge ffnb — mögen fein Sitmmredtf anfpreaVn.

daS äufjerfte märe, ba& i^rer eine geroiffe 3<*bl jufommen für 6inen gelten

unb alfo jur Uroerfammlung einen SteUoertreter frieren möäte."

das paffibe 9öaf)lrerf)t barf in feiner Steife befdjränft werben

:

„fcier foQ jumal feine 9lußfd)liefjung ber minber Sermöglidjen gelten,

weil Talent unb iugenb nid)t eben nad) bem SBermögen ftdj rirf)ten, unb rocil

ba§ ©ertrauen ber freien ffiäbler eine btnrcic&enbe Sflürgfdjaft ift. 3lUe (Un*

befcfioltenen unb freien) foQen alfo roablfäbig fein; unb e$ ift biefeö $rinjip

jugleid) bie billige Vergütung ber ben Sirmen roiberfabrenben 9lu$fd)Iiefjung

oon ber Uroerfammlung."

der 9Bäf)lbarfeit ber ©taatäbiener ftetjt uonfeiten be3 föedjteä

burdjauö nidjtS entgegen:

„9Bobl bem Staate, roo ber SBeamtc norf) außer bem 2öoblgcfaÜ*en ber

Regierung ein ebleS 3«! feinet SBeftrcbcnö in ber 9lu3fid)t auf baä Vertrauen

beö 93olfe$ flnbet, roo ibm erlaubt ift, jugleicfc treuer öürger unb Staate»

biener su fein."

der SJolföbertreter fjat rütff)altlo$ unb rücfficf)tälo$ bem SluS*

bruef ju geben, roaö baö ^olf mirflidj n>ill:

„der reblidje unb roürbige ftepräfentant fudjt feine ftauptoollmadtf in

ber 3bce beö ftnftitutS, im (Reifte ber 9?erfaffung, in ber öffentlichen Stimme,

in bem Urteile ber 2ßelt, in feiner Gb" unb feinem ©eroiffen."

Digitized by Google



— 26 —

4. Die 5re^ur9er Derfajfungsfeier.

©omohl SRotterfS hiftorifdje als reehtSphilofophifche Ztyovie

hat mancherlei Anfechtung erfahren. SDcit einem fouoeränen Säckeln

l)aben inSbefonbere biejenigen über fie abgeurteilt, meiere fie jmar
nidjt tannten, aber mißbilligten. Ter ^iftorifer 9iottec! t>at aller-

bingS SJccnfdjen unb SJcenfchcnroerf nid)t objeftiö, etroa im (Sinne

ber genetifdjen 3Wett)obe, bie fid) erft nach ihm burchgerungen tyit,

bargeftellt; luer ifjm gerecht roerben unll, muß in ihm ben hiftorifefp

politi) rf)on ^ubli$iften feiner >$eit jeben, muß beachten, baß er noer)

mährenb ber #rembherrfchaft £anb an fein ©efchidjtsmert legte, baß

er Dom pragmatifcfjcn «Stanbpunfte auS i^efdjirfjte fct)rieb, unb baß

SKeflerionen über bie Seroeggrünbe unb 3ieie
»

politifierenbe unb

moralifierenbe Urteile, Anspielungen unb 9cufcanmenbungen für bie

©egenroart bie sJ?ragmatif fcnn$eidjnen. (Solange 9)?enfc^en bie ©e*

jdiidite lehren unb auS ber Weidnd)te etroaS lernen roollcn, roirb fie

ihr gutes altes 9iect)t behaupten.

9?ottedS reehtSphilofophifche unb politifdje Zolirin fieljt ihren ©e*

genftanb nur in ibealer JHeinfjeit unb Allgemeinheit; fie laßt baS

SJorhanbenc auf feinem 3Bert ober Unroert berufen. „$)aSfelbc —
fo führt Siottecf einmal auS — mag als ^tftorif öegrünbeteS,

überhaupt als (begebenes feines befonberen Rechtes fich erfreuen,

nur fann bie Ihcorie ihre ibeale, baS heißt allgemeine ©efefygebung

nid)t auf baS öefonbere bauen." Die 3eit unb SBiffenfdmft ift

auch auf biefem (Gebiet raft* unb ruf)eloS uorroärtS gefchritten. 5)a

ber ^taat aus SRenfcfjen unb für 3)cenfchen gebilbet ift, ba er in

ber Anlage unb in ben Scbfirfniffen beS SJcenfdjen feinen tiefften

©runb \)<xt, unb ba Mommen unb ©ef)en auch i° in ift fo

fieht fid) bie roiffenfd)aftlitf)e ^olitif genötigt, üor allem bie

mcnfchlidje 9?atur 511 prüfen unb bie ruirflic^e <3taatenroelt ju be=

trad)ten, um barauS bie ©runbgefefcc beS politifchen fiebenS ab*

äiileitcn.

5lein ß^eifel: Stottert ift oon £auS aus Sbealpolitiler geroefen,

baS ^rin^ip, bie 3bec, baS Sbeal hat ihn im innerften (#runbe beftimmt

unb geleitet; aber bie „Sugenbbraut SKechtSphilofophie" ift bod)

fehr, mie mir fehen roerben, burch bie „gfreunbin ®efchi<h tc " *n

ihrem gluge gemäßigt, unb, roenn aud) etroaS über, fo bod) nahe
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bcm ©oben ber 3Birflid>feit gehalten morben. Unb toenn mir für

ba$ uns etroa« feltfam anmutcnbe 28ort „©efamtroiUe" baS, was

ÜRotteet immer im Seben borunter oerftanben unb betätigt tjat,

fefcen, nämlicr) ben auf baS grojje ©anje gerichteten ©eift, biefen

Bannerträger be« wahren fitberaltemuS, fo fönnen mir nur fagen:

biefer ©laube unb biefer Sbealtemu« ift nodj immer eine ©rofc

rnadjt getoefen unb t)at fia) nocfj immer fiegreia) in ber SSBelt

burcrjgefefct!

SBorjl oorbereitet, burrt) ©efdnajte, SRed)t unb $f)ilofopf)ic,

oorjugSroeife bunt) bie flntife unb bie englifcf)e unb fran^öftfc^e

SlufflärungSlitteratur geflutt, oon &umanität«ibealen erfüllt, für eine

freie (Sntmictelung ber 2Renfd)t)eit begeiftert, ein flinb feiner 3«t,

ein felbftänbiger Genfer, ein gereifter £t)arafter, ein eblcr SWenfct)

— fo ift Äarl oon SRottccf, 44 3af)re alt, auf bie Oarlamentarifdje

©filme getreten. $ie Siebe, mit roelefjer er anlä&lid) ber grei6urger

2$erfaffung*feier ba3 junge lanbftänbifd)e fieben begrüßte, barf motjl

als ba3 Programm einer ameiunb$roanaigjäc)rigen Arbeit im Dienfte

beö babifdtjen StonbeS unb ©olfeS gelten.

Äuf bie grage: roaS ift e$, moröber mir unS freuen? ant*

»ortete er:
•

„5Die Starfaffung bat uni ein politifche* £eben als 93oIf gebracht. 2Bir

waren Saben. ©abcner, SDurlacber, SreiSgauer, $fälgrr, Uleflenburger, dürften*

berget, mir waren tfrributger, flonftanjer, SRannbeimer: ein ÜBolf oon Saben

roaren mir nid)t. §c$t etft treten wir in bie ©efcbicbte mit eigener Stolle ein.

Wögen mir ti)t tubmoolle 2$aten liefern, ©cmälbe bcä bürgerlichen ©HicfS,

Oed rinträcbtigen Sufammenmitfenß, beS rafchcn Sortfchreiteni in ädern ©uten!

3cfct flnb mir alle, oom ObenwaR) bis jum ©obcnfee, feft aneinanbergefcbloffen,

ote isnteöer eine» leocnoigcn jjetDes, oon einem i*)eiarnin)iucn Detoegi, r>on einem

Reifte befcelt alle für einen, unb einet für alle. 9Bet fefct einen ontoftet,

taftet aOe an . . . 2>as* ßebtnbtge entmiäelt fiep auö fieb felbfi unb fdjreitct

ooran nad) feiner inneren Statut. Ob manches mangelhaft, ober unerwünfeht

fei in ber neuen S3erfaffung: fte bleibt immer ber Obern, welcher ein babenfeheö

«Boll ini geben rief. 2Bclche$ Sebenbige ift fofort, roaö e$ fein tann unb fein

fott? ©eroäbrt ihm 3«t jur ©ntwitfelung, pfleget be* Jungen Sebenö, unb

erfleht oom IBerbfingni« einige ©unft ber Umftanbe, bann mag bem unfebein*

baren Äeime ein gewaltiger ©aum entfteigeu, mit ftoljet «tone unb früchtereid)!"
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^weites Kapitel.

Die Wahlen 3um elften £an&tag.
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3toette3 Äapitel.

Die Watyen 3UW erflen Can&tag.

I. 2>er (Z^rontDedtfel*

1. Der Hegent.

J)ic $>anfe«beaeugungen, welcfje anläfelid) bcr $erfaffung«oer*

ffinbigung bem Sanbe«ffirften bargebradjt würben, waren jugteidj ber

tefcte@ru§ be« «olfe«; benn bcr ®rofef)erjog Äarl fcljrte oomSabe
©rieöbad), wo er am 22. Äuguft bie 93erfaffung«urfunbe unter*

^idmet trotte, nidjt me^r lebenb in feine SRefibenj jurütf. Äm
18. Dejember 1818 befälofe er unterweg« auf bem Stoftatter

©ctjtoffe fein junge« Seben. Sie audj ber ftidjterfprud) ber ©e*

fdudjte einmal lauten mag: biefer ©djeibegrufj eine« banfbaren

SBolfe« wirb immer einen üerflärenben unb Derföfmenben ©lanj auf

feine Regierung werfen.

Der ©roffteraog flarl mar nur 32 Safere att geworben
;

fein

SRadjfotger Subwig ftanb bereit« im 56. ßeben«jaf)re. @in etwa«

berlinifd)*pot«bamifd) gefärbte« 3)eutfd) erinnerte immer noct) an

tängft »ergangene £age, mo er „bie ©renabiergarbe 5Rf)obidj"

befehligt t)atte. 2Ba« man oon feinem langjährigen Aufenthalte

in <3almann«weiter erjäf)lte, liefe nid)t gerabe barauf fct)ttefeen f bafe

er biefe unfreiwillige SRufje baju benufct r)ötte
f
um ben eng begrenz

ten $orijont be« früheren @£erjierplafc unb Sagerleben« ju erweitern,

ober ftd> ju einer teeren Huffaffung bom gürftenamte bura^juringen.
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„(Sdjon feine äufeere Grfd)einung M
,

fdjreibt ber ^retberr uon ?lnbIaro

in feinem Xagcbudje, „uafym nidjt ein. SKan uermifjte aber an

ifjm uor allem jeneö alle £er$en geminncnbe 3^ot)ln»oUen, jene

9J?enfd)enfreunblid)feit, ben l)ol)en fittlidjen SSkrt feines unuergcn

lia>n ^aterä!"

Slnfangö ging alle$ gut. (Mietet) bei feinem 9iegierung3antrittc

tjatte er bem preufufdjen X.'egatioiK-rat fagen laffen, „fein größter

unb roid)tigfter SBunfrf), fein rjcifjefte* Anliegen fei, mieber preufeifcfjer

(General unb omljaber eines ßreuj$tf$en
sJ\egimentcö 311 roerben".

SHatyrenb ber Stalvsrittmcifter unb vsufpettionsabjutant £ennenl)ofer,

ein 9)iaun
(

ber bem alteruben .^ageftoljen bei feinen fleinen üben»

teuern ein gefügiges ©erzeug mar, mit feinen (Siebenmeilenftiefeln

nad) Berlin eilte, um bort nad) forgfältig genommenen Sttafjen bie

neuen Uniformftiide 311 befdjaffen, gingen im £anbe bie ^utlbigungS

afte oor fid). SlUenttyalben madjtcn uolfätümlidje ?lusfprüd)c bce

neuen 2anbesl)errn bie Muube, unb mau gab fid) überfrfnuenglidjeu

3llufionen l)in. ST»ie £>ofI)iftoriograpt)en nuiftten 511 erjagen, bafj

ijiibmig einft ba$ ^iebliugsfinb bes unuergejjlirijen ftarl J^riebria)

gemefeu, baß er bie Oiegieruugegrunbfä^e feinet ^aterä „gleid)fam

mit ber Buttermilch" eiugefogen babe, bafj er fid) alä ben erften

3taatsbiencr, ben erften ^olferepräfeutanten betrachte, baß il)m

bereiuft ber Beiname „l'ubtuig ber Steife unb ©ered)te" befdjieben

fein tuerbe. Unb in ber 2$at, bie erften Wegierungsafte in Betreff

ber SBarjlen, bie ^lufünbigung ber 3)?ittmod)*aubien$eu, bie ^Hcifc in

bie ißfal): all' bas madjte ben günftigfteu Cliubrud im £anbe unb

lief} bas sHolf l)offeu, bnfj fein gfirft eines guten BBtOettS fein merbe.

2. Die Regierung.

ÜHicmalö mieber in ber ganzen neuefteu babifd)en ©efdjidjte

l)at ein grofjcr Moment, mie bie (Einführung beä $>erfaffuugslebens

es gemefeu, ein [0 Keines regiereubes Wefd)led)t gefunben. (£ine

ßeit ber fcnilen unb fterilen Herren — aubers fanu man mit bem

beften Sitten bie Slcra bercr oon ©erftett unb Jtjdjet nid)t nennen,

unb bas mirb immerhin ein SBerbienfl bes l)ausl)älterifd)en ®ro§*

Ijcrjogs ßubttjig genannt werben fönnen, baf? er gleid) bei feinem

9iegicruugsantrittc bie 3aW °' cK l* leitenbett 2Mebiofritäteu oon oier

auf $toci l)erabfe£te.
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Der ©taatSminifter üon Söerftett gehörte jenen ntdjt feltcnen

9Hänncrn, bie üom Staüalleriepferb in bie Diplomatie unb in baS

3Winiftcrium fallen, Slüe ©e}djid)tfd)rei6er, felbft bie §off)iftorio:

graphen — wenigftenS bie ber Wachwelt — finb barin ein«, bafe

er ein fjcrjlid) unbebeutenber 3Hanit war, „nid)t beffer unterrichtet,

als ber Durdjfduiitt feiner alten ftameraben üon ber öfterreidjifcfycn

SReiterei". Mur ein ^funb l)at fein ©iograpl) ausgegraben, inbem

er rühmt, „er habe in hohem (Mrabe baS Xalent befeffen, bie ©e;

lehifamfeit unb ArbeitSfraft anbercr ^erfonen feinen ßmetfen bienft=

bar $u machen unb fid) ihre bisfrete unb juuerläffige üWitwirfung

ju fidjern". SllS er feiner ßeit als elfter SunbcStagSgcfanbter

StobenS nad) granffurt gegangen war, t)attc it)n eine glugfdjrift

wie folgt eingefd)ä&t: „28ir fönnen nid)t umhin, bie gute Sad)e

unfcreS SBatcrlanbeS jum üorauS p bebaitern, inbem mau ein guter

Cberfommerjunfer unb aud) nod) etwas mcl)r am $ofe fein fann,

ohne beStjalb jum Vertreter ber tjeiligften Sntereffen üon meljr als

einer SNtttion 9)ienfd)en paffen". iWefafj er aud) einen ad)tnngS:

werten ^rioatc^arafter, war er aud) pünftlid) im Dieufte, fo fehlten

ifmt bod) alle ©aben beS ©eiftcS unb Sillens, meiere ben fonftitu*

tioneHen Staatsmann auszeichnen muffen. Alle geheimen gädjer

ber ftabincttSpolitif mußte ber gefd)ineibige $ofmann gelegentlich $u

jieljen. Anbetenb mar fein Vlugenauffdilag immer auf bie t)ol)en

unb fünften ,§errfd)aften gerichtet; SluSfprüche gar aus bem SWnnbe

beS dürften üon Stetternich maren il)m Sorte beS ewigen ÜebenS.

Xief unglütflid), bis jum $obe betrübt, fprad) ber Höfling „üon ben

fluten beS ÜitjeineS als einem fühlen Öette", wenn bie £offonne

einmal weniger lächelte; bagegen flaute er auf alle 58ürgerlid)cn

mit jenem Düufel tyxab, ber mit ber Sgnoranj gepaart ju fein

pflegt. f,Untertl)anenfad)en" — mit fold)cn Dingen toollte ber

ÜDJinifter ber auswärtigen Angelegenheiten uid)t behelligt werben!

©ein Stollege, ber ehemalige Staatsrat gifdjer unb jeftige

ginan$minifter greil)err üon gifdjer befaß baS ganj befonbere $er;

trauen beS ©roßhersogS. (£r hatte bie ganje bnreaufratifdje Sdjule

ber Vergangenheit burd)gemad)t unb gehörte p jenen fdjlauen alt*

babifchen ^Beamten, welche mit fetner Söitterung ber ßufunft bem

üerbannten Herren in SalmannSweiler fleißig, boct) insgeheim

trugen, waS in ben ÄarlSrul)er .§offrcifen üorging. Alle Höflinge,

ber §err üon ©erftett an ber Spifce, beeilten fid), bem mäd)tigen

Müllem, »aöt|<*« Sanbtafl«flff<W>te. I. 4
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®ünftling il)rc SKcucrenj madjen; tnSgcfyeim freiließ meinte bei

(eitenbc Staatsmann: „28ic ber 3ürf)er mit feinem SBubflct bura>

fommt, bas ift feine Sadje, midj gcljtS nidjtS an, wenn er fteden

bleibt!"

IL Die Wahlen.

1. Die Porbereitung.

$)cr § 81 bec $$erfaffung fmtte bie 3C<* oer (Eröffnung beS

erften l'anbtagcS auf ben 1. gebruar 1819 feftgefefct. <£>ie 9ie=

gicrung liefe inbeffen lange nidjts uon ben nötigen 3Ltal)luorbcrcitungcn

ücrlauten. 3m Üanbe brausen broljte fdjon bie outintiftiferje

•Stimmung in baS (Megcnteil umjufcrjlagen; ba mad)te ber ÜJJinifter

uon 9ici&enftetn feinen totfranfen £>errn anfangt 2)c$cmber bringenb

auf biefeS Saturn aufmerffam, „mit bem Söetfafo, fein fdjlimmfter

Jyeiub mürbe iljm nid)t raten moüett, burd) £>inauSfd)iebung beS

3eitputifteS baS leftte Vertrauen beS Sauber <ui täufrfjen." SBieber

mürbe, wie Dies fdjon bei bem (Entwürfe ber $>crfaffungSurfunbe

gefcfyctyen mar, bie Stürbe ol)ite bie $öurbc in bie bewährte £anb

beS ^iiiaii^rateö 92ebctiiu3 gelegt.

9Bas bem £>iftorifcr, weldjer ol)iie ?fufel)en ber ^erfon baS

SScrbienft Wägt, oor allem in biefer $eit auffallt, ift bie 9Bal)r*

nefjmung, bafi alle baljubredjeuben tfiegierungSoorlageu bei ber (£iit:

füljrung beS 3$erfaffuugSlebenS uon jungen sD(änucrn ausgegangen

finb, bafj bie alten .«perren, ob fie nun ÜDiinifter ober Staatsräte,

orbentlidje ober außerorbcntlirfjc SDfitglteber bes StaatSminifteriumS

fyeifjen modjten, wenig meljr als il)tc Uuterfdnift ba^u gegeben Iwben.

Unter ben uielen ÜBcrorbnungcn, weldje 511 Einfang beS 3al)res 1819

erlaffeu mürben, finbet fid) aud) faft gau^ uerfterft ber unfdjeiubare

Safe: „Xic (Ski). JHeferenbärS tragen in geeigneten fällen, wenn

fic uon uuS büju berufen werben, im 3taatS-9)iinifterio oor." 2>aS

ift ber einzige SBeg gewefen, auf weldjem überhaupt bamalS etmaS

Vuft unb H'irijt in bie oberfte U>crmaltuugsbct)örbc gelangen tonnte.

Sdjabe nur, bafj btefe OM). Hiefereubäre erft über ein Satyr^ermt

beut Stiftern Verfielt SSorfpaunbicnfte leiftcu, eine fofetje „ßljarafter*

fdjulc burdjmarljen mufjten, el)e il)rem ^erbieufte bie ttroue würbe.
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$>er «Warne ftcbeniuS ift mit ber ©efdjidjte bcS crftcn ünnb*

tageS auf$ erjrenuollfte uerfnüpft. (Sin arnilidjeö ©djitffal, wie eö

©oetfje fo ergreifenb in feinem Ifpo* „^ermann unb $orotljea M

Gilbert, Imtte im 3af)re 1792 $atcr unb Butter oon $au$ unb

£of uertrieben. ttaum mar bie Familie biesfeitt bc$ 9if)cined in

einem neuen tiefte marm geworben, alö ber iöater ftarb, unb bie

Butter mit itjrer fttnberfrfjaar mieber jum SBauberftabe greifen

mu&te. 9cad)bem ber junge SMebeniud 'JUifnarjme bei SBermoiibtcn

in Äarläruljc gcfuuben, ba$ ©ümnafimn mit 9u*&eidjnung — bem

berühmten ^fjilologen 9(ngnft iBoerfl) madjte er auf bcr ©djulbanf

ben erften Pofc ftreitig burrtjlaufen, auf bcr llniucrfität Bübingen

bie fficefjte ftubiert, in ^cfau^on unb ^ariä längereu Slufeutrmlt

genommen unb uorübergerjcnb in Eudorf) prafti$icrt rjatte, mürbe

er, erft 27 Satjre alt, im 3alne 1H11 al* Mitglieb be* tfinan^

minifteriiims in bie (ientralrcgienmg berufen. §icr entfaltete er in

bem nun fotgeuben 3al;r$cl)utc jene gemattige ftrbcittffraft, auf bie

mir t)eute mit SBerounberung l)in$nblirfeu pflogen. 9fari) bem grofjcn

Söerfe ber eteuerperäquation, meld)e£ bie ®leicl)l)eit ber ^flidjtcu

fcfyuf, fam ba* nod) gröficre SPcrfafjungäroerf, roetrfje* bie ©leid)f)eit

ber 9icd)te bringen follte. 2i$äl)renb er bort mit iBocdt) um bie

$a(me [tritt, fiel ifmt tjier bcr ^>rei3 ganj allein tiefer fclteue

IVann, ber in feineu äNufjcftunben audj nod) iutenfioen ooltewiit*

fdmftlicfjcn Stubien oblag, bereu 9)efu(tate U)in einen eljrcnoolleu

^lafc in ber ©efdjidjte bcr beutfdjen 9cationalöfonomie fidjern, bereu

^riidjte einft bem gefamten ^aterlanbc $u gute fommen foHtcn,

biefc tief grünblidje beutfcfjc ^rofefforennatnr mürbe aud) jejjt mieber

eingefpannt, alö c$ galt, bie 2Bal)len ,511m erften üanbtagc üor*

jubereiten.

<Bd)on früher f}atte 9Zcbeniuö ben (£ntmurf eincä 3Balj(gcfcfyeö

aufgearbeitet; allein ber Oflrofjl)er$og ftarl tjatte beufelbeu unter

auberen papieren in einer mof)locrfd)loffenen Ätiftc begraben unb

fyätte fid), um mit ben Korten feinet ÜDJinifterö.oon Sici^enftciu 311

reben, etjer eu mille raorceaux $erftürfeln laffen, alä irgeitb 3emanb

bie Ccffnung ber Alifte 51t befehlen, ^flidjttreu, menn aud) mit

einer guten 2>ofi$ flJcfiguatiou, bie nad) ben Grrfarjrungcn, meldje

er mit bem SBerfaffungSentmurfe gemadjt, nur
(

yi begreiflich mar,

madjte fid)
sJtebcniu$ mieberum an bie Arbeit. 31m 24. &e$ember

mürbe feine „28af)lorbnung jur ^erfaffungöurfunöe beä (^rofjfjeraog--

4*
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tum$ 23abcn" im Sfegierungdorgane beröffentlidjt. Sie mar t>on

einer SBerorbnung begleitet, melcfye bie ?luffd)iebung beä SröffnungS*

termineS auf ben 23. SWärj mit bem $t)ronmed)fel unb ©efdjäftö*

brange motibierte, Mitteilungen über bcn $krfammlung$ort bradjte,

einige befonbere SBorfdjriften fär bie 3Bat)l ber 2Bat)(männer unb
Slbgeorbncten enthielt unb eine (Icntralfommiffion mit ber oberftert

Leitung ber Söafjlgefrfjäftc betraute. 3m Eingänge fprac^ fidj biefc

frot)e 2Beif)nad)töbotfd)aft in ber mürbigen Spraye beS geiftigen

Urhebers ber babifdjen 3$erfaffung folgenbermafjen au$:

Hugenblicle, bo 9Btr jum Sofljug ber SBablen für bie beiden

flammern Unferer Sanbftänbe bie nötigen Slnorbnungen treffen, ift cS UnS
angenebm, bie genriffe Hoffnung näbren 3U fönnen, bafj alle Untere Untertljanrn,

burcbbrungen oon ber üEHicptigfeit beä ©egenftanbS fd)on bei biefem etften ?lfi,

ber auö ber Sanbeäoerfaffung bfroorgetjt, ein grünblidjeS 3eugnid ibrer Steife für

eine repräfentotioe SBerfaffung ablegen roerben. 25ie§ fann bei gegenwärtiger

2teranlaffung nic&t beffer gefdjeben, alfi burtb rege Seilnabme an ben 2BabI*

banblungen oon (Seite einer jeben fllaffc oon (Staatsbürgern, bie babet mit-

suroirfen auf irgenb eine SSetfe berufen ift, burtb roürbeooUe 9hirj< unb

Crbnung bei bem SSofljug, bureb bie »erftänbige, umjicbtige 9luiroabl oon

Scannern, bie, auägeaeidmet burdj bürgerlidje Xugenben, flenntniffe unb @r*

faljrungen, ben boben unb febönen, aber ferneren $flid)ten einefi Slbgeorbneten

geroaebfen flnb."

'Sie 2Öal)len ber Uniuerfitaten gingen allen anberen boran.

£atte man ettna crmartet, ba§ bie UniuerfitätSbrofefforen mit einem

guten Skifpiclc borangef)en unb tfjrc ftanbibaten einftimmig nominieren

mürben? 3>ad ift fdjon bamalä nict)t bie Slrt gemefen, mie bie §errcn

Kollegen ben &errn Kollegen roäl)ten. Gomotjl in §eibelberg alt

audj in greiburg entfcfjieb nur bie relatiuc Stimmcnmeljrljcit. Scneä

frijitfte ben @el). $ofrat £l)ibaut, biefcä bcn §ofrat bon 9tottecf in

bie erfte ftammer. Son mehreren SBaljlbejirfcn mar ber lefctere ange=

gangen morben. ein Manbat für bie jmeite Mammer 51t übernehmen;

ba man aber auf freifinniger ©eite einen cntfdjiebcn liberalen Mann
anrf) in ber erften ftammer miffen mollte, liefe er fidj oon feinen

greunben beftimmen, bie nad) allerlei ilabalen bon ÄoUegen auf

it)n gefallene 2öat)l ber Uniuerfität greiburg anzunehmen. „3^"*

2. Die ZPaljIen im Ccmfce.
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mal lieber", fdjreibt er feinem 5rcunoe Dr. $rei8 in StteerSburg,

„märe id) in ber jmeiten Cammer geroefen. $lber td) mujj leiber

jefct in bie erfte Äammer; ber §immel hat e£ a(fo gemollt." „9Jiir

ift e3 nid)t ganj unlieb" , lautet bie Slntmort beä greunbe«, „bafj

©ie in bie erfte Kammer gefommen finb. $tcfe bebarf 3h«« ^er^en«,

S^rer ©runbfäfce, menn bie $meite 3^red StoöfeS, tyted ©eifte«

nötig gehabt hatte."

25ie SBahlmännenoahlen mürben in allen SSejirfen gleichzeitig

im Januar oorgenommen; ba feineriei Söeeinfluffung Don irgenb*

melier ©eite ftattfanb, mürben überall oerbiente ©emeinbebeamte

(Sögte, ©erichtSfdjreiber, ©eridjtämanner) ober unabhängige unb

felbftänbige Jpanbelä* unb «der3männer gemäht. £te 2öal)len ber

Hbgeorbneten folgten im Saufe beä gebruar in fct)tcflict)en Abteilungen

unb 3roifä)enräumen. STCur eine Söatjlparole — menn auch nid)t

in unferem (Sinne be3 SBortcS — gab eS: 9Bä()lt freimütige 93cr*

faffungSfreunbe! 9cur eine ©timnrc ^errfrfjte im ßanbe über ben

fdjönen Serlauf ber SSahlen. Ungefähr ein drittel ber Hbgcorbneten

gehörten bem Beamten*, jmei SDrittel bem Bürger* unb öauemftanbe

an.*) 3>a8 ©efamtrefultat mar ber allgemeinen unb unoerfälfd)ten

SBolteftimmung entfpredjenb ein ^oa^freifinnige«. $a3 babifdje

SBürgertum oertraute in biefer entfdjeibungSooHen ©tunbe feine

2Bohlfaf)rt SRännern an, meldte mit gan$ wenigen Ausnahmen bie

freiheitliche unb fortfct)rittticr)e 23af)n einfdjlugen, unb meldte, mie

mir fet)en merben, ba« SDSerf ber Befreiung oon h»noertfältigem

$rud unb bie 95kt)rung ber ©olteredjte aud) ooc bem Ztyont emft

nahmen.

3. Von Ctebenjieins tDafjl.

SBie an ftarl oon SRottecf, fo hatte« fiel) auch an ßubmig oon

ßiebenftein mehrere Söe^irfe mit ber Söitte getoanbt, ihnen geeignete

^erfönlidjfeiten namljaft machen ju wollen. So fam eS, bajj fiahr

allein „Dier äflann fyod)
u au« ber 2öaf)lurne heroorging. Sßon

Siebenftein felbft mürbe einftimmig oon ben 2öaf)lmönnern feiner

§eimat jum Slbgeorbneten oon (Smmenbingen ertoren. $)aä Wahrer

*) 6iefce Sln&ang L

Digitized by Google



- 38 —

©odjenbratt enthält ü6er bic (£f)ren, roetdje it)m bei biefer ©etegen*

fyeit jutert würben, fotgenben intereffanten Script:

„9tadibem geftern 9]ad)mittag 3 Ubr bureb (Sftafette bic 9tadjricbt bto

eingetroffen, bafc unfer verehrter £err Dberamtmann oon ben ffiablmännern

beä SejirfeS ©mmenbingen einfiimmig jutn 9lbgeorbneten ber sroeüen flammer

geroä'blt rootben, unb hiermit jugleid) eine Gtnlabung ber in ©mmenbingen

oerfammelten SBablmänner oerbunben roar, fleb bcöfelbcn XageS nod) ju freubiger

Searüfjung in ibrer HJHtte einjufinben, begab fid» berfelbe unter bem ©eleite

einer Abteilung ber bitfßtn Sürgertaoaüerie big jur ©tenje beS 9imt£begirte<;

einige Stunben fpäter nad) (Smmenbingen.

Heute bei ber SRfidfebr roar e3 ber Stabt Sabr oorbebaltcn, in roürbiger

Sefttidjfeit bie unbegrenzte Siebe für ibren Cberamtmann auSjufprecben. ®ine

Scttion ©ürgerbragoner empfing benfelben in bem brei Stunben oon bier ent«

fernten Stäbtdjcn fccrboljbrim, bis roobin eine (gmmenbinger (Sbrenroadje ben

Röttgen begleitet batte. 3n bem Ort flippenbeim roar ba3 ooQftänbige ^ieftge

33üraerfaoallerieforp«> aufgefteüt, falutiertc Den bodjgefeierten SJJonn, roäbrcnb

eine Deputation unferer Stabt, beftebeub auß bem StabtratSglieb unb Sanb*

ftanbäbeputierten £r. Deimling, unb bem SHjeptäftöenten beä 33ürgetfolIegtum8

Sanbftanbebeputiertcn greibercn flatl oon Sofcbccf jun. fid) bem ©agen an*

fd)lo§. unb mebrere fjteftge Staatöbiener unb fonftige Honoratioren ber Stabt

benfelben ju $ferb umgaben. 9tafd) ging ber Bug, an roeldjen fid) unterroegs

notb einige Sabrer Gquipagcn reibten, oon ber ©ürgerfaoaUeric gefübrt unb

gffcbloffen. SBorber, unb balb nadjmittagß 4 Ubr oerfünbeten Saloen bcö

©eftbüee« ber barrenben Stabt beffen 9iäbe. §e$t rourbe über bie Sdjutter*

brüde gefegt, unb r>ier präventierte fieb an ber Stelle, roo fonft baä fogenannte

Senj'fdjc 2bor geftanben, auf beiben Seiten an bie oergrünte Stabtmauer

gelebnt, ein gefdjmacfooll erridjteter 2xiumpbbogen mit ber ^»nfebrift: „ftetl

unferm Siebentem!" 5Jor bem Sogen, ju roelcbem eine in freunblidjem ©rün
oon Orangen gebilbete 9lÜee fübrtc, roaren ba3 33ürgcrgrenabtcrtorp§ au ftufe

unb bic Sdjület beä ^ä'bagogiumS in Spalieren aufgefteüt. Unter bem

Donner beS ©eftbü^eß, unter bem ©eläute ber ©Ioden, beim Spiel ber

türfifdjen 3Jtufit unb bem unau$gefc|>tcn Qubcl unb 2tioatgcfd)rct beö jablloS

oerfammelten SBoUeö gelangte ber &etr Cberamtmann jum 2riumpbbogen unb

rourbe bort oon bem gefamten Stabtrat, bem ©ürgerfoüegium unb ben ÜÖabI*

männern ber Stabt empfangen. 3n angemeffenen SHeben begrüßten ben oer*

ebrten Slolförepräfentantcn juerft ber fcr. Oberbürgcrmeiftcr ftifdjer, fobann ber

Ißräftbcnt beS SürgcrfoflcgiumS $>r. SangSborff. ftn ftcbtbarcr SHübrung,

roeldje oon ber oerfammelten SJtenge geteilt, unb bei ben Weiften burdj Iqränen

unter ben 2Bimpern beurfunbet rourbe, antwortete ber fcr. Oberamtmann, roo*

rauf ibn ber 3ug in langfam feierlicbem Sdjritte burd) bic Üriumpbpforte in

bie Stabt oor baä ^Imtbauö begleitete. Die babin fübrcnbc Strafe roar oon

freubigen SJtenfdjen tiberfät. Jßon ollen Seiten erfcboH froblodenber 3«nif,

auS entfernten ftenftern rourben roetfee 2üdjer gefdjroungen, unb unoerfennbar

jeigte fid) in febem ©efUbt bic bcrjlifbe Seilnabmc am gefte.
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üßor bem 9lmt^auä morfcfjierten beibe SBürgerforpS in $arabe auf,

falutierten unb sogen Inerauf, nadjbem bie StommanbeurS bem jpr. Oberamt«

mann ujre ©lücfroünfcbe bargebraä)t, unter iubelnbem SBioatruf, ju roeföem bie

berbeigeftrömte Stenge fräftig einfrimmte, befilierenb ab. 3JUt einem froren

SRabJ unter ftreunben ftflofc fWj bie fcftllifcfeit be« SageS. ©eroalttge ber

(Srbe mögen glänjenbere (Sinjüge galten, b.erjlicber aber fönnen fle ntdjt cm«

pfangen werben, alä ber Oberamtmann ^reiben oon Siebenftein, bod)gepriefen

als ©eleljrter, bodjoerebrt ali Staatibeamter unb aOgeliebt al* SHenfö unb

SJWbürger — oon ber ©tobt £afcr empfangen roorben ift."

III. Der polttifcfje Qorifont

1. €m tragifcfyes ZHoment.

SRadjbem bie Hbgeorbnetenwafjlen ftattgefunben Ratten, erfdjien

eine Sefanntmadjung ber Sentralfontmiffion bonr3. SWarj 1819,

weldje ben (SröffnungStermin abermals, imb §war auf ben 20. ?(pril,

cjinauöfdjob mit ber Vegrünbung, oajg nod) berfdjiebenc QJefc^=

entwürfe in einem Vorbercitungäftabium begriffen feien, unb bafe bie

©fterfetertage in ber erften §ä(fte be$ Stpril orjuefjin eine Unter*

bredjung ber Sanbtagsarbeiten herbeiführen würben. gugteief) würbe

aber aud) eine allerrjöd)fte Gntfdjliefutng laut, weldje aUe Beamte,

bie mit ben Vorarbeiten für bie ^tänbeuerl)anblungen befdjäftigt

waren, anwies, ben (Staatshaushalt aufs beftc ju orbnen unb fein

©erjeimniä bor ben ©tänben ju tjaben. ©oweit ging aUe§ gut.

35a trat ein Sreigniö ein, baä feinen «Schatten über ganj

Europa unb über bie ganje ^olcjejeit warf unb nicfjt ^um wenigften

aud) ba8 junge lanbftänbifdje Üeben SSabenS in SOfttlcibenfdjaft 50g.

$)urd) bie (£rmorbuug Sfofcebueä am 23. 3J?är$ 1819 in 3Kannf)eim

befam nömttd) bie antifonftttutioneüe Partei am ^>ofc bie Obcrljanb.

€>anb$ Attentat war in ben tilgen beö £errn oon Öerftett eine

f)ötlifd)e Verfd)Wörung gegen bas Üeben aller rjorjen unb fjödjften

§errfd)aftcn. ©leid) feinem £>crrn unb SOieifter 3)?ctternid) War

aud) er entfcrjloffen, „ber 6ad)e bie befte 5°^9e 5U geben, bie

möglidjfte Partie au$ if)r ju jietjen". Von „SHufym unb dljre"

träumte er in biefen $agen, unb nun folltc er neben feinen

9tettung£arbeiten in großem Stile aud) nod) biefe läftige ©elb*

bewilligungämafdjine in Bewegung fefcen!
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„2Rit roelüV anbeten Slugen", fo fcfcreibt ber preufetfdj* Glefanbte am flarls.-

ru^et &ofe, „fafj man fe^t am fcofe tote SSerfaffung an! Sie benagte man, fttft foltbe

unbequeme unb gefahroolle Saft aufgebtirbet ju feben, rote befdmlbigte man bie

unnötige ftreifinnigfeit, roeldje von «Rebenius unter SHeijenfteins unb Letten.

bornS 3lufficht unb Sifligung hineingearbeitet roorben! SKan ttagte biefe

2Ränner ber ftrafbaren Ucbereilung an; bie Ceffentliditeit bet üßerhanblungen,

felbft für bie erfte Äammer burtb die SBerfaffung beftimmt, bie ^Jreftfrcitjcit,

bas SHedjt ber ©teuerberoittigung, bie 9lusbehnung bes ©timm* unb SBahl*

rechts, bas bodj noch lange nicht bas geforberte allgemeine war, alles btefes

erfdnen roie ein frevelhaftes Uebermafe, bas man trauten müffe, möglicbft auf

ein geringe^ jutücfjufühten. 93or lursem noch hatte man bamit geprahlt, unb

fid) Pom 9luslanbe bafttr recht (oben Iaffen, ba§ bie babifche ÜBerfaffung unter

aHen beutfeben bie fretftnnigfte fei, bafe fie namentlufi ber bairifdjen roeit ooran*

ginge; jefct rühmte man bie hemmenben S3efchränfungen, roclctte auf ber lefcteren

lafteten, pries ben fegenöooücn 3uftanb einer ungelunberten Cbergeroalt, bie

jule&t bod» notroenbig als eine lanbeSoäterltcbe geregte unb milbe )u benfen

fei; roie noch furj oorber in 33aiern, in SBürttemberg unb in S3aben felbft

geroirtfehaftet roorben, febien man pergeffen ju haben; ber Slusbrucf fonftitutionell

roar biefen fieuten ein (Kreuel unb gleicbbebeutenb mit jafobtnifö unb

reoolutionär."

2. Unüerantoortlicfye (Beider.

£te antifonftitutionelle §ofpartei intrigierte nicf)t nur gegen

alleö, waS SBcrfaffung unb Sanbtag rHcfe; fie ging einen bebenflidjen

Schritt weiter, inbem fie bie unfclige Xljat ©aitbd beilüde, um in

jeber SSeife 2)?ifjtraucn jwifcfjen gürft unb SSolf ju fäen unb jeb*

weben Junten bon Siebe in biefem ^cr^ältui^ ju erftiden. 2Bir

würben Siebenten tragen, ben ßeugniffen, bie unö barüber Slufftfjluft

geben, wie ber ©rofttjeqog fcfjarf gcmacfjt würbe, (Glauben ju

fetjenfen, wenn fie nid)t üon einem fo auuerläffigen ©ewäfjrämann,

wie bem Staatsrat ÜHeinljarb, beglaubigt würben; er erjagt in

feinen „Setenntntffen":

„(Ss roirb roohl an ber 3«it fein, bem flrieg mit ben ©tubenten, &anb»

roerfsburfeben, $orfpfatrcrn unb ^rofefforen ein @nbe ju machen. Unoergefelich

ift mir ber Moment, ben ich in biefer fcinfiebt bei ©ro&bersog Subroig oon

Skben erlebte. 2Wan chatte ihm fleißig unb planmäßig, aus allerlei dlaä)'

tidjten unb Materialien 2rutcf)t einjuflöfecn gefuebt oor bemagogifeben reoolutio«

nären Umtrieben, oor SBerfcbroörungcn gegen bie $erfon bes Stegenten, ja,

man hatte ihm Slfficben gebracht mit 2otenföpfen unb SDoIcbm »c. unb ber

9luffcbrtft: Pereat ber SRörber Sanbs! (Sines XageS trat ich bei ihm ein,
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alS ber fogenanntc SRappott fd)on ßecnbigt unb et allein in feinem Appartement

war. @r mar er&ifct, geftort, unruhig unb fagte — gegen feine ©eroobnbeii —
einige 3*ü Wn 2Bort; auf einmal brad) er, inbem er mir eine jener Slfftrfjcn

jetgte, in bie ©orte aud: „(Stauben Sie audj an biefe <5adjen, foQ id) mid)

fürdjten?" (Sd fodjte unb roüblte in mir bie §nbignation über fo miferable

Äünfte, beren Duelle unb 3nwf mir in ooUer Älarbeit oorfäroebte. „(Sro.

flgl fco&eit", antwortete id), unb id) glaube, ba& id) efi mit 9lad)bnut unb

fiebtbarem (Seffi^le tbat, „belieben ein grofteö Stlt auf bem SJiarftplayc auf«

fdjlagen ju laffen, unb in biefem einftroeilen Zag unb92ad)t &u oenoeilen, unb

erlauben ©ie mir gnäbigft, bafe icb ganj aHein cor biefem 3*Ue SBacqe balie.

€o ftt&er flnb Sie, gnäbigfter fcerr, unter öftren Untertanen unb fo wenig

baben @ie oon irgenb einer Seite ju füreftten."

(5d tft titelt unfere Hufgabe, alle biefe hinter ben Äutiffen

tätigen unb mächtigen Öteiftcr ju bannen, alle 3?äben be8 bamaligen

l)öfifd)en ($cf)etmmäframeS unb (Srameä aufoubeefen; nur insoweit

als biefe licf)tfd)euen, unüerantnjortlidjen Wächte baä junge Ianb*

ftänbifdfje #eben im Äetme üergiftet unb jum großen Ungfücf unfere*

engeren 3$ater(anbe3 immer größeren (Einfluß auf bie Sßerfon be3

©rofjfjetjogä gewonnen fjaben, mußten loir fie gleich an biefer ©teile

bor ben f)iftorifdjen 5Rid)terftuf)l laben.
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De* erfle CanMag tonffttuietrt fty.
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SDritteS ffaöitel.

Der erfie £anötag tonftttoiert tf4>-

I. Die (Eröffnung.

1. Die Keife nad? Karlsruhe.

Ztlitte Wpni brauen bie STbgeorbneten in ber §eimat auf.

Äuf ifjrer 2)urdjreife nad) ÄarlSruqe mürben fie allüberall mit ©Ijren

aller Hrt fi6erf)äuft: man empfing fie mit ®efcf)ü&bonner unb

Sriumjrijbogen; bie 93ürgermel)ren rürften in Söaffen ju tf)rer ©e*

gteitung au«. Ueber bie Slbreife ber Saurer Slbgeorbneten, melrfje

bie freifinnige Äerntruppe beä erften Sanbtageä bilben foöten, be=

rietet baS Saurer Söodjenbtatt toom 17. Styril:

„©eftern oormittagS reiften bie aus unferer SRitte enoä'blten SanbftanbS*

deputierten Cberamtmann Reiben oon fiiebenflein, ^reiben Start oon Sofcbecf

jun., fcr. flarl ÜDeimltng unb $r. Jtaniel Sßölder in ©efeUfdjaft ber fcenen

Nbgeorbneten oon Sörro* unb SWüabeim oon bier ob, ibrer ebtenooflen 23e*

fiimmung entgegen. Unter bem Bonner beS ©efdjüöeS oerliefjen fie bie ©tabt,

begleitet oon ber ^iefigen ©ürgerinfantme biö Senglingen, oon ber btefigen

unb flürjler SBürgerfaoaQerie unb mebreren Sreunben ju Sßagen bis Offen«

bürg. Qn ben an bie Sanbftrafje ftoftenben Ortfäjafien beS Slmiöbcjirfö em*

pftngen bie uniformierten SürgerforpS ber Sanbgemetnben ju ftufj unb ju

sterbe ben feierten 3ug mit rUngenbem (Spiel unb falutierten; fämtlwbe

SBorgefefcte ber Smtäorte nebft oielen Söablmännern umgaben bie ÜBagen ber

Slbgeorbneten ju $ferb unb geleiteten fie bi« an bie ©reiye beS «mtebejirfeS."
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2. Die Ojronrebe.

3>er 22. 5lpril, an melcf)em Xage bic Stänbeoerfammlung im

<£d)loffe feierlich eröffnet tourbe, n>ar ein ^reubentag orjne ©(eichen.

$>aS ©epränflc unb Sercmoniell, bie ©alatafel bei £ofe, märjrenb

mclcfjer ber ©ro&rjerjog einen ^ofal alten babifcfjen SflingelbergerS

ergriff unb auf bie ©efunbrjeit feiner Stänbe tranf, bie 5eft°or::

ftellung im §oftrjeater: all' baS ift oon ben £off)iftoriographcn ber

WiU unb ^Jadnoelt mit einer <&aty unb ^achfenntnis beschrieben

morben, bie uns ber ^^fltc^t enthebt, noch einmal auszuführen, mie

alles fo unuergleidjlid) fd)ön oerlaufen, maS für ein ^er^ia^eS,

inniges unb unauflösliches SBanb zmifdjen ^Regierung unb Volf ge-

fnüpft morben fei, „mie @r mit einer ^reunblidjfeit, wie nur (Shtgel

bie 3ftenfcf)l)cit grüjjen tonnen, feine treuen ©tänbe begrüfet t>abe".

sJZur bie erften offiziellen föebcaftc nehmen ein gemiffeS t)iftorifc^eS

3ntcreffe in Slnfprud).

3Mc 9iebe, mit meldjer ber (^rofjhcr^og bie erfte ©tänbe;

Oerfammlung begrüßte, gebaute im Eingänge pietätvoll beS Oer*

ftorbenen (MroßberjogS, gab fobann feierliche Verfprechungen in

5öe
(
yig auf bic jufünftige Beobachtung ber Skrfaffung unb lenftc

fdjticfelid) ben SMid uon ber „oerhangnisuollen Vergangenheit" auf

eine „glüdlidjc ^ufunft". 5nt)alt unb gorm oerrateu eine gut

fonftttutioncll gefinnte geber, «nb wir »erben mol)l faum irren,

wenn mir bei allen biefeu einleiteubcn MegicruugSaftcn, meldje für

bie Ccffenttidjfeit beftimmt maren, annehmen, bajj fie 31t jenen

„geeigneten fällen" gehörten, mo bte ©eh- Sicferenbärc im Staats*

iniuifterium oortragen burften. £er ©eift eines üWebeniud fpridjt

aus ben fd)öuen SBorten, meldje im ^ittelpunftc ftetjen: „£cilig

fei uns ber Sinn, fomic ber Wortlaut ber VerfaffungSurfunbe !
—

in ihren ©renjen fönnen unb mollen mir beS VatcrlanbeS Söofjl

fudjeu unb auf ctoige ßeit begrünben". 9BaS man füglid) oon

einer guten Xhronrebe erwarten fanu, erfüllt biefe erfte söotfcrjaft;

fie ift nidjt gerabe im Jone leerer görmtidjfeit unb übertünchter

Höflichkeit gehalten, fonbern fie oerbreitet firf) mit mahrhaft oolfS*

tümlidjcr .ttiaft, §erjUct)feit unb 9ieblid)feit über bic midjtigften

fragen ber jüngften Vergangenheit unb nädjftcn 3u(unft. „9cod)

fiub", lä&t fie ben ©roBh«50fl freimütig ausrufen, „Sföunben 311
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feilen, üon einer t>erf)angni«uoUen Söergangentyeit gefd)lagen, Diel*

Ieicf)t — toarum foU idj e« nid)t offen befennen? — mandje« Uebel,

ba« traurige ^ermäctytni« vorübergegangener Uebermad)t, au^urotten!"

9Wit einem toürbigen Stppell an bie (Sintradjt ^oifa^en ^urft unb

$olf, Regierung unb $Boff«üertretung Hingt bie itjronrebe mic

folgt au«: „9Wetne Herren! $a« Vertrauen eine« fd)önen ßanbe«

rufjet auf un« — möge ber Segen ©otte« unfere Arbeiten jum

©ebenen be« ©anjen leiten!"

3. Die Hebe bes Staatsminijters.

9Zarf)bcm ber ©rofefyerjog ben @aal oerlaffen fjatte, beftieg

ber Staat«miniftcr üon SBcrftett ben SWebnerftutjI, um fid) über bie

äufjerc unb innere Sage auä&ulaffen unb ®efefce«uorfd)läge über

ba« ©emeinberoefen, ben Staat«fwu«l)alt, bie 5ttieg«präftatioueu

unb ba« goUwefen an^ufünbigen.

Söie in Äarl«rul)e fdjon lange uorfyer böfe 3U»9C" Riffen

wollten, tyatte ber Ieitenbe <3taat«mann eine grofje ©taat«rebe für

ben Slugenblitf ber (Eröffnung präpariert unb memoriert. $cr

oorliegenbc Vortrag mad)t audj roirflid) ben ©inbrud, al« ob er lange

oor bem 23. Sttärj ju Rapier gebradjt toorben fei, benn er ficljt

alle Söelt im rofigften Sidjte. 3Wit einem Soblieb auf bie „grofj*

artigen ©efinnungen ber 9J?onard)cn", bie „tueifen iöcfajlüffe ber

erhabenen ^rtebenöftifter unb 93efrcier (£uropen«'\ bie „eine neue

Orbnung, ein neue« ©lüd ber Söelt" begrünbet — fo beginnt er

feine Hu«füfjrungen; mit einem Soblieb auf ben jetyigen Regenten,

„ber feit ber ©tunbe feine« SHegierungöantritte« fid) mit einer

gän&lidjen Eingebung einjig unb allein mit bem 28ol)le feine«

Sanbe« bcfdjäftige", „ein unbegrenzte« Vertrauen in bie üon feinem

^tolfe frei gewählten Vertreter f)abe", „in iljrer ^ufammenberufung •

bie (Erfüllung feine« aufrid)tigften unb fcfjnlidjften Söunfdjc« fetje" —
fo fdjliejjt er feine ?lu«füf)rungen.

SRadj bem Sobgefangc auf bie Ijoljen unb t)öcr)ftcn ^errfdjaften

ftellt üon Öerftett ba« eigene Sidjt auf ben Sdjeffel, inbem er fid)

über bie ^rage ber Unteilbarfeit be« ©rofjl)ei$ogtum« verbreitet.

3Benn biefe Angelegenheit, ber ©treit iÖaben« unb ©aüern« um

bie ^falj, gcrabe bamal« einem glüdlidjcn (£nbe entgegenging, fo

Digitized by Google



— 48 -

mar ba$ nidjt 511m wenigften auct) ba$ Söerbienft be3 früheren

ÄabinettSminifterS Don ffleiftenftein unb berjenigen, weldje fidj auf

ben geberfrieg bcffer alä Öerftett oerftanben. W\t einer SBidjtig*

tfyuerei ofyne gleichen brachte eä freilief) ber leitete bat)in, bafe alle

SBelt fdjliejjlid) glaubte, bie blutigen Qatyxen, meiere er auf bem

$ld)ener Äongreffe oor bem ruffifd)en ^axtn üergoffen, Ratten allein

biefeS SBunber gewirft.

ipin unb wieber" fdjmüdt fict) SjceUenj mit einer fremben

geber. 38er baä ttfienmaterial biefer $eit mit fritifdjem §luge

burdjarbeitet, erfennt auf ben erften Slitf, wo burd) ben

3)?unb uon ©erftettä bie greunbe ättetternirf) unb ©enfc, ober

bie Obel). SKeferenbäre reben. £ören wir 5. 58. wie 9Jebeniu&;

Söerftett fid) bei biefem Slnlafe über bie ^anbeldfragc äufeert:

„ffienn einmal bU liberalen ©runbfäfce be« oöllig freien fcanbelö innerhalb

ber SunbcSftaaten, ju beren Slnroenbung wir uns fd)on längft bereit ertlart

haben, oon allen Sunbeägenoffen jur gemeinfd>aftlid)en 9lu8fübrung tommen,

roenn jener fd)öne Seitpunft erfdjeint, roo jebeS beutfdje Sanb, fid) aI5 einen

Xeil bei> ©anjen betradjtenb, gegen Sinfefeung in bie natürlichen Vorteile, bie

ibm feine Sage unb feine übrigen (JabritationSoerbältniffe geroä'bren, 3nxmg3'

oorteile aufgeben roiu", bie, inbem fie (Sinjelne bereitem, bem »agemeinen

©djaben bringen, bann roirb unfere §nbuftrie mit ber be3 gefamten 93ater«

IanbeS nod) fajnellcr fteigen unb balb itnftanbe fein, mit jeber fremben au

wetteifern."

2)a§ S^otflefü^I fünftiger Debatten ftbetnt bem 9tebner folgenden etroaä

ängftlicfjen 9iu3ruf eingegeben ju haben: „Sei unS finbe ber G^rgeij, bie

2Jicinuna.cn unb @efüb,lc burtf) bie HJlacbt einer binreföenben oft oerfübrerlfcben

Sercbfamfeit ju unterjochen, feinen «Spielraum, benn biefer %rt oon 9tubrrw

fud)t roirb fein Eintritt in eine ^Berfammlung geftattet, roo Saterlanbäliebe

unb gegenteilige« Vertrauen ben SBorftt» führen!"

3)iefe SWcbe würbe bamalö in ber erften guten (Stimmung

freunbltrfj aufgenommen, unb aud) wir glaubten it)r eine größere

Slufinerffamfcit, als fie nad) it)rcm ©ehalte uerbient, fdjenfen $u

muffen, weil bie partamentarifrfje ©erebfamfeit bes £>errn bon

öerftett 51t ben gröfjten Seltenheiten gehört. 28er fie t^ute lieft

unb mit iljr bie 9?oten üergleid)t, weldjc ber SKinifter ber auswärtigen

Slngelegentjeiten um biefelbc 3eit mit uerfdjiebcncn Kabinetten

wetf)felte, ber weifj nid)t, ob er mcfyr ben friecr)enben Höfling ober

ben Doppelzüngigen Diplomaten bemunbeni foll, ber mit bem einen

$(tcmjuge „bie fdt)önfte fonftitutioncUe grctyeit", „bie ©erec^tigfeit
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alö bie ©runblage ber ^olttif", „ben tief relißiöfcn Sinn ber

grofeen güfjrer unferer ©efd)id)te" preist, mül)renb er mit bem anberen

Htcmjuge <3d;rttte einleitet, bic fid) mit Religion, ©credjtigfeit unb

fonftitutioitetter grei^eit mie Reiter mit Söaffer uertragen.

II. Das erfte Sa^ewerf.

1. Die treffe fcer 3tr>eiten Kammer.

Slm 2G. 3lpril begannen Ocibe Stammern mit Ü;ren orbentlidjen

Sifeuugcn. $)ie jmeite Hammer ging bei iljren SBafylen tton ber

einzigen Gtrroagung aus, überall ben rechten Wann auf ben rechten

^Soften ju (teilen. £a nodj feincrlci ^raftionSgeift fein Siefen trieb,

unb ba bie ^Beamten in itjrer 3J?itte ü6er eine größere $efcf)äft'os

prajiiä uerfügten, mürben aud) meift ifjnen bie Crljrenamtcr über*

tragen. So mar bad (Ergebnis bcr 5lammcrmaf)len folgenbe*:

^rafibent Siegel (Staatsrat unb £>ofrid)ter)
;

^ijcpräftbenten Dr.

Stern (Äreiärat) unb $Bal$ (Cberfyofgcridjtärat); Sefrctäre Dr.

$>uttlinger (^ßrofeffor ber ÜKcdjte), $Hlber (§ofgcricfjt$rat) unb

Regler ($>ofgerid)t$rat).

©leid) ber erfte $efd)lufj mar für ben Ofleift ber elften babifdjen

^olfäüertretung beaeidjnenb: auf ben Eintrag bed ?lbgeorbneten

Don fiofcbed mürbe nämlid) cinftimmig bcfd)loffcu, baft bei ben
s-ßerljanblungen $mifd)en ben SOZitgliebern ber Slammcr alle Xitula*

turen umgangen unb einfad) ber $itel „?lbgeorbneter" gebraucht

merben foüe.

$ie Danfabreffe bcr jmeiten Hammer trug ganj baffelbe frei*

finnige ©etoräge. Sie mar nad) 3nl)alt unb $oxm baS Eigentum

uon Siebenftcinö, ber fie aud) alö iöcvid)terftatter bcr Slommiffion

511 uerteibigen tjattc.
vJiad)bcm fie bic fdjulbigc (*l)rfurd)t bem

Regenten bezeigt, beantmortete fie bie midjtigftcu ®ebanfen ber

Ifjronrebe mit jener eblcn Jvreimütigfeit, mit jenem feierlichen

Srnfte, mie eä fid) für bie erfte (irfliirung, meldje bic ^o[U-

uertretung bcr Regierung gegenüber abzugeben Iwt, jtemt. 2lud)

fie ftellte bic $crfaffung*frage in ben Sliittclpunft:
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„(Sro. flgl. fcobeit felbft baben für bie geroiffenbafte(frfüu*ung berSBerfaffung

in intern gangen Umfang und 3b* ^ciliged t$ürficnn>ort gegeben, beffen höht

religiöfe Sebeutung rate in ber ^JTfefe unferec frerjen empfanden. 2)aS «bobene

©eftrjent eine« binfdjeibenben gürften bat nun ben ^eiligen Gbarafter eine«

unuerlefcUcben ©taatSgrunboertragc« angenommen. Cin feftered Sanb bet Siebe

unb Xreue ift nun um ben Surften, fein erlaubte« J&auä unb fein gute« SOolf

flefc&Iunflcn, ein 93anb, baS teine Stürme ber 3eit mebr löfen rönnen. 35er

hinter ift ausgeworfen, an bem unfer Silier fceil fortan rubt, feft unb uner*

fa)ütterli(b, roie ber ©oben felbft ber mütterlidjcn Grbc. bie un« näbrt unb

trägt"

3)a Don Jöerftett am Jage bor ber (Eröffnung ein berfaffungS*

mibrigeä ?lbel$ebift als 9J?orgengabe einäufdjtuäraen berfucfjt fyatte,

l)iclt e$ ber Söcrid)terftatter für nötig, ben großen ©runbfafo ber

©leicfjfjeit ber SRedjte unb ^flicfjten aller Staatsbürger bor bem

Ötefefoe ganj bcfonberS ju proflamieren

:

„Unferem ©tanbpunlt al« Slbgeorbnete be« SBolteS roirb eö angemeffen

fein, unfere fefte $lnbänglid)teit an biefen ©runbpfeiler be« öffentlichen fcetl«

fo beftimmt unb unjraeibeutig auäjubrürfen, bafj unfere Slnftdjten unb ®e*.

Innungen für dürften unb SBolf, für SBaterlanb unb 9lu«lanb burebau« un«

jroeifelbaft etfdjeinen. (Sine foldje offene Darlegung unferer ©eflnnungen

fröeint beute um fo bringenber, alö ein Greigni«, roeldje« ber Eröffnung ber

flammer unmittelbar oorauSgegangen ift, in oiele ©emüter ben fleim ber

Unrube geworfen unb bie Seforgniä gcroerft bat, alä ob bie (Srbaltung biefer

großen (Srunblage ber SHerfjfe be3 SbroneS unb beä SolfeS in ber ooBcn

SHeinbeit, roomit bie Serfaffungöurrunbe fic anerfannt, beörotjt fei."

Wurf) bie Cammer war mit ifjrem $üf)rer einer 9Jceinung ba*

rüber, baß bem erften Angriff auf bie foeben befdjtuoreue s8erfaffung

naef) ®ebül)r begegnet werben muffe, unb fo fanb jener SßaffuS in

ber 2>anfabreffe ?(ufnat)me, ber, ein $enfmal für immer, in einer

®efrf)icfjte beS erften fianbtaged in feiner ganjen cpifcfjen ©reite

toiebergegeben werben muß:

„£ic namenlofcn 25rangfa[e biefer 3cit fdjufen ben gro&en ©runbfafc

ber ©leiebbeit ber Siedete unb ^flta^ten afler Staatsbürger vor bem ©efe$,

auf ben biejenigen SBölfcr GuropaS, roeldje ber ©rab ibrer 93ilbung für ge*

fc$Ud)e ftreibeit reif unb cmpfänglid) jeigt, roie auf ben unraanbelbaren $olar*

ftern ibrer Hoffnungen flauen. Earum ift unfere SBerfaffungöurfunbe oon

33abcn3 Sßolfc mit fo einftimmigem 3ubcl aufgenommen, barum ift fte in unb

außer ben ©ren$en be« gemeinfamen beutfeben Sßaterlanbeß fo laut gepriefen

roorben, weil fle allen freifinnigen Qbeen bulbigenb, biefen erbabenen ©runb*

fa& nidjt nur feierlich anerfennt, fonbern aud) alle 9Jlittel feiner unoerleeltdjen
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(Spaltung geroabrt. Unferer großen 3«it mar oorbe&alten, bie beilfame

ffiafjtbeit gang tu erfennen, ba& bie Siebte beä 2$rone* unb be* SBoIfed

roefentlidj eines unb in ifcrer innigen Sereinigung unzertrennlich unb un*

»eräiifjerlicb flnb. Steinen Gro. Ägl. §obeit gnäbigft auf bie unbebingtefte

Sercitroinigfeil ber Hbgeorbneten 3breS ÜBolfeS jur fräftigften Unterftüfcung

aller SRafcregeln, roelrfje 6ie in Übtet 2BeiS&eit für bie <5r&altung biefe« ©runb»

fafceS in ber ooOen fteinbett, womit bie ÜBerfaffungäurfunbe U)n auifpricbt,

anorbnen roolltm. $a>. ftgl. ^>ot)eit baben 3ft??m guten SBoKe bie bulboolk

^ufage erteilt, bafj Sie feine (eifeften Söünfdje gerne andren, unb bie ge*

prüften erfüllen roollen. 9luf biefen gotbenen ©orten eineä erlaubteren

frerrfcfrrS rufet unfere Hoffnung, bafj (Sie biefem SBolfe feine ber ©nrtc&tungen

©erfagen werben, um bie ti, im (Sinflange mit bem ©eifte einer bellen 8«t,

al$ unentbebrlic&e ©rnnblage ober roefentlic&e ©eftanbteile einer freifinnigen

2krfafiunfl burc& ba« Organ feiner ©tettoertreter 6ie bitten lönnte."

©in anbered cfjarafterif.tifdjeö SBorfommniS aus ber DiSfuffion

ber ^Ibreffc barf nidjt unerwähnt bleiben: 3n bem Entwürfe bon

Üiebenfteinä fehlten bie o6en angegebenen Söorte „aßen freifinnigen

3been fjulbigenb". ?luf ben Antrag eineö Kollegen auä ber 2Ritte

be£ Kaufes fcf)lug bon ßiebenftein ben 3u l°fc »aQen freifinnigen

Sbeen beä 3eitalterd fnitbigenb" bor; als barauffjin ber Mbgeorbnetc

ßiegler beantragte, bie Söorte „beä 3e^a^crdM toeg^ulaffen, ba

freifinnige 3been ntctjt 3been eineä 3e *ta^er^< fonbern ewige

©runbfäfce feien, befannte fid) bie Slammer einmütig ju ber bau

ßiegier oorgefcfjlagenen Üterbefferung „allen freifinnigen 3been

tjulbigenb!"

2. Die 2lt>reffe ber erjien Kammer.

3>er ©rofefjerjog l)attc ben 3Harfgrafcn Söityelm $um ^räfi*

benten unb ben dürften bon ^ürftenberg jum SSicepräfibenten ber

erften Äammcr ernannt, jmei 5J?änner, gleicf) ausgezeichnet burd)

bieberen Stjarafter unb Weltman nifdje Seutfeligfeit. $)a fte, wie

überhaupt alle bebeutenberen sJD?ttglieber, nidjt ofyne freifinnige 9ie*

gungen waren, gab fief) ber Jtammerfe!retär unb ^rotofolIfiii)ier

Äarl bon 9iottecf anfangt ber $itoerfid)tlicf)en Hoffnung l)in, bei ber

erften befteu (Gelegenheit ba§ rjolje .§au3 511 „£mlbiguugen für ben

3eitgeift" fortreißen ju fönnen. 9fur 51t balb foüte er aber bie

©rfarjrung machen, bajj bie Herren ftollegen oberhalb unb unterhalb

5*
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bcr 3Hurg mit Zeitigen $lu$naf)men für „bie geuerflocfc 2Baf)rt>etf\

ttjeldjc er in bic Seele biefer Slbclsfammer $u werfen gebadjt'e, fein

Söerftänbniö tmtten, auf bem ©oben bcr alten Vorurteile ftanben

nnb nienn aud) iüd)t burd) bie Wlad)t ifyrer ©rünbe bei bcr Debatte,

fo boct) burd) bie äflndjt ifjrer 3al)l bei ber $(bftimmung gcfätyrlidj

werben fonnteu.

©o trägt benn biefc erfte Stunbgebung ber erften Äammcr ein

ganj eigenartiges Gepräge. Sie fyat jmnr oon bem SÖe^eu be^
freifinnigen (MeifteS aud) einen §aud) ocrfpürt, aber meit entfernt,

glcidj ber SBolfäfammcr bie ungcfdnniufte $8al)rf)eit oor bem Xljronc

nieberjulcgen, fucfjt fic Wie ein £>ofl)iftoriograpf), menn er mit bem
oberften ^irin^ipe ber Söiffenfdjaft in ttonflift gerät, bn rc^ $er=

beugungeu nad) oben nnb unten 511 gefallen. £er Vorberfafc muf?

oft belnitfam cinfdjränfen, maö ber 9?ad)faft 311 gemäßen fdjeint.

9Jht einer gemiffen ölumenfpradje gefjt fic gefdjidt ^obrjubeleicrt

a la ©erftett au§ bem SSkge: „Vergebend mürben mir cä ucrfudjcn,

(Sro. ilgl. $of)cit unfere efjverbictigfte, innigftc £anfbarfeit unb unfere

beglüdenben Hoffnungen rebenb anfrfjaultd) 311 madjeu". ©0113 im

Sinne cineS lottert unb Söcifenbcrg gelobt and) fic, afle^ctt. beä

üKerfaffungSeibeS cingebenf, baö WUgemeinintereife über ba$ Stanbe^-

intereffe 311 ftellen:

„fteierlid) moHen mir hiermit nod) einmal geloben, bafe ci unfer ernfi*

lid)e$ ©eftreben fein foll, alß rcblitbc Männer mit oollcr Söabrbaftigfeit eifrig,

treu unb uneigennützig unfere beften flräfte bem grofjen und aufgegebenen

SBerfe, alfo, roie mir eiblid) oerfproeben Ijabcn, bem 2öobl unb Seften befi

ganjen Sanbeö, ofcnc 9tücffirf)t auf befonbere ©tanbe unb klaffen, nad) innerer

Ueberjeugung ju n>ibmen unb burd) bic Xb«t au beroäbrcn, bafj in unferem

SBaterlanbe ber reine offene Sinn für ©abrbeit unb Slec&t rege unb lebenbtg ift."

3. Die (Se|d^tftsorfciumii..

3u gleidjer ßeit Waren bie Jtammein mit bev ©efd)äftSorb-

nungSfrage befdjäftigt. £ic iBcrfaffungäurfunbc Imtte in bem fib*

fdjnitte „Eröffnung bcr ftänbij(t)cn Sinungen, gönnen ber Beratungen"

nur ben ©runbrife gcjeidjnct. ©leid) in bcr erftcu Sifcung legte

ber ©cf). SHefcrcnbär unb 9icgicrting*foinmi|fär 9Jebeniu3 einen <&nU

murf oor, bcr ein „iKeglemcut für bic 2. Mammer unb crgäi^cnbe
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©efttmmungen ü6er bic $ormen ber HRitteilung 3mifrfjen ber SRe*

gierung nnb ber Jtammer unb 3roifd)en beiben Kammern" enthielt,

tiefer Entwurf, Welver mieber be« 9?ebeniu« grofee fiitteraturfennt*

ni« unb nocf) größeren gleifj auf« $eutlid)fte offenbarte, mürbe Don

bem Äutor mit einem groar nidjt glän3cnben, aber fo fadjlitf)cu unb

entgegenfommenben Vortrag begleitet, ba& bie jlueitc Äammer S$er*

trauen mit Vertrauen 311 erroibern unb ber ©ro^erjoglicrjen SRe*

gierung iljren lebrjaftcftcn £anf für biefe umfaffenbe Vorarbeit

befunben 511 muffen glaubte; „biefen £anf", führte Don fiiebenftein

am <3cr)luffe feiner fofortigen Qkantmortung au«, „fönnen mir ber

©ro&r)er3oglid)en Regierung nict)t beffer bezeugen at« burcf) bie

forgfätttgfte Prüfung be« @ntnmrfe« M
.

(£« mürbe 311 roeit führen, wollten mir f)icr auf bie (Sinket*

Reiten ber Beratung eingeben; nur ber allgemeine (Seift fei mit

einigen Striaen gc$eicf)nct. 2>cr Alommiffton«berid)t ging Don ben

®runbfäfccn ber größtmöglichen ^reifyeit, greimütigfeit, Ceffentlidjfeit

unb ©rünblid)feit au« unb fud)te oon btefem ©taubpunfte au« ben

(Sntrourf be« Webeniu«, meldjer oljnefnn fdmn auf liberalen Sßrin^pien

aufgebaut mar, 311 Derbcffcrn. 2öäl)renb 3. biefer eine fefte <2ifc

orbnung oorgefdjlagen fwtte, münfd)te jener, „bafe jeber of)ne alle

Unterfdjeibung bortfjin fifcen möchte, mo e« if)m beliebe ober mo e«

ber 3"fQ^ rooHe"; mä^reub biefer ba« <Spred)en Don ber Sfebner*

tribüne bei Lotionen geforbert trotte, erlaubte jener, and) Dom
s$la|je au« Einträge ju ftetlen; mätjrenb biefer bic Söeftimmung ber

näd)ften €ifcung ganj in ba« belieben be« ^räfibenten gelegt tjatte,

gemäl)rleiftetc jener einem jeben SÄitgliebe ba« SHcdjt, feine SBcbcnfen

bagegen 311m 9lu«brucfe ju bringen; nmrjrcnb biefer bie ftbftimmungcn

nad) gcfdjloffencr $i«fuffion in eine ber nädjftfolgcnben Sifouugen

oerlegt miffen moUte, uerlaugtc jener, baft bic Slbftimmung foglcid)

am Snbe ber betreffenben 8ifcung 3U erfolgen l)abc; mäl)renb biefer

bem sJSräfibenten bie öefugni« 3ugcfprod)en fyatte, bei Btörung ber

Orbnung bie 8i{}iiug ganj auf3iil)eben, gab jener nur eine Unter»

bredjung Don einer (ötunbe 311; mä^renb biefer bie Älnmmcr autorifiert

batte, Don bem <8törenfrieb einen Söiberruf 31t cr^oingen, ja itnt

eüentucll ganj au« ber Skrfammlung an«3iifd)licf;cn, glaubte jener

f)öd)ften« ben Eintrag einer SRügc in ba« s4>rotofoll befürworten 311

fönnen 2c.

2)ie SBerteibigung be« Don bem flbgeorbneten Stern Derfafjten
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SfommiffionSberidjteS in ber entföeibenben ftammerft^ung führte

roieberum t>on Siebenftein. ©eine überlegene ttjeorettfdje ÄenntniS,

feine ©efdjäftdprajis, feine SBerebfamfeit motzte e$ möglid), bafj

iBeridjterftattung, Beratung unb 93efd)lufjfaffung über biefe fc^tuiertge

SWatetie mit ijjren Dielen Paragraphen in einer einigen ©ifcung

ftattfinbcn tonnte.

$reifinnige Wnmanblungen führten auct) in ber erften Äammer

bie ©adje $u einem guten @nbe. 9far in (Sinjelfjeiten, unb audj

ba nur au$ anderen 3roetfmäf$igfeit§grünben, midj man Don bem

Sefefjluffe ber jmetten Stammer ab. ©o mürbe aurf) t)ier $. SB. ent*

gegen bem CSntmurfe, melct)er eine Stangfolge ber ©ijje nad) Staffen

oorgefa)lagen Ijatte, bie freie 9lu$mar)l ber Sßlätje beliebt, moburd),

mie Diotted in feinem Slrc^iü rnnjufügt, „einige belifate 3)i3fuf[tonen
u

oermiebcn mürben.

III. Der 21nfangt fces üonfliftes*

1. Der leitenbe Staatsmann un& bie PolfsDertretung.

©ine erfreuliche ®runbftimmung unb Uebereinftimmung beiber

Stammern unb be§ 9iegierung$fommiffär3 mar an biefem erften

gemeinfamcn Arbeitstage in bie (£rfd)cinung getreten. SBeldje 3Us

fünft, menn alle 9>legierung$organe gleich SNebeniuS irjr befteS Sennen

unb können in ben $tenft ber fonftitutionellen ©acfje gcfteßt fjätten!

$a$ mar aber ba8 $ert)äugniö: gerabe bem leitenben ©taatemann

fehlte e3 nid)t nur am SBiffen, fonbcrn auct) am SBillen.

$>er prcufeifdje ©efdjäftäträger 2krnt)agen üon (£nfc fdjreibt

in feinen „$enfmürbigfcitcn M über bicfe erfte 3«t:

„^erftett mar gleidj am erften 2agc &u ber @rfenntni3 gelangt, ba& er

bei ben ©tönbeoertjanblungen nic&t bie Ipauptperfon fein unb ber Sanbtaa. tieft

oon ibm nitbt noerbe nacb Seliebcn leiten laffen. 9lm jroeiten Sage, bunfc bie

SSirfung feines SlbelSebifte«, mar er ben ©tänben fefcon att entfc&iebener geinb

gegenübergefteflt. £>a§ Seblfeblagen feiner ©Wartungen mar U>m gans unbe*

grcifHdj, er far> nic&t nur feinen (Sbrgeij unb Stolj aufs tieffte gefränft, fonbern

aud) befonbere Hoffnungen, bie er fcbmeidjlerifcb genährt, fo gut roie oemtrbtet

:

er batte Her) nämlicb in ben flopf gefeöt, biefe erfte ©tänbeoerfammlung müffe

bie unter feiner 2JUnifterfc&aft für Saben erlangten großen (Srgebniffe, bie
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Sicherung bei SanbbeftanbeS unb ber (Srbfolge, ba8 SBetleiljen ber Sßerfaffung

unb enbltd) bie toirflic^e Gröffnung bec (Stänbe, burdj eine ujm 3U geroabrenbe

Dotation belohnen. 3« biefem Sroetfe roar aded oorbereitet, ber (Srofjberjog

nid)t ungünfKg geftimmt, bie Kollegen jur 3J2itroirrung bereit, ber Slntrag fodte

bureb einen Slbgeorbneten gefaeben, bie SeroiHigung bureb elnftimmlgen Suruf

erfolgen, ed galt nur ben nötigen 3«tpunft auSjuerfeben uub bie befte ©e«

legenbeit. J)a8 alles roar nun babin, oerfc&erat bur* ein falfäeS, oerunglüdteS

Unternebmen."

$a biefer ©eroäfjrgmann fiicfjt unb ©djatten nicfjt ganj objeftio

oerteilt unb üon einer geroiffen Slnimofttät gegen beu §errn

üon 93erftctt nidjt freigefürocfjen roerben fann, barf ber $iftorifer

ifmt nur inforucit GHauben frf)enfcn, alö feine SDigaben bitrc^ anbere

Umftanbe beftätigt ober boct) roafjrfcfjeinlid) gemacht werben. ©rft

als un8 ein fo flaffifdjer 3e»9c . w« oic amtlichen ^ßrotofofle üon

1831 unb urfunblitf)e Mftenftücfe mit ber Unterfdjrift beS ©rofc

tjerjogö Subroig unb ber aWarfgrafen &opolb, SBilfjelm unb Winz,

berichtete, roie gefliffentlid) üon SBcrftett gerabe im 3af)re 1819

bemüfjt mar, bie Dotation, roeldje er nicfjt üon ber Sßolteüertretnng

erfangen tonnte, auf anberem 2üege fidj $u fidjern, finb mir 51t ber

lleberjeugung gefommen, bafj bie SKttteitungen ^arnlmgenä auf

gutem ®runbe ritten.

£urd) bie 9Jcad)t ber Sfjränen t)atte üon ©erftett metlanb bem

ruffifcfjen $axen imponiert: als bie ©tunbe ber „Untertfjanenfadjen"

fdjlug, als bie ßeit Ded Siebte* unb SBerfoffung^ftaateS anbraefj,

als er fief) SBolföüertretern gegen übergefte II t fat), bie il)m in ber

Huffaffung unb Ausübung iljreS üBcrufeö unenblid) meit überlegen

maren, bie ifjrc üaterlänbifcfje Arbeit nt(i)t botieren liefjen, beuen

man nur burd) bie 9J?ad)t ber ©rünbe imponieren tonnte, ba füllte

ber „grofjc" Staatsmann, mie ffein er biefer &\t unb biefer 9$olf$*

oertretung gegenüber roar. $ier liegt ber Sdjlüfjcl ^u bem ganjen

nacfjmaligen SBercjalteu beS erften ücrantroortlitfjen babifcfjen ©taats*

minifterä, benn aus ber $urd)t bor bem roten öJcfpenft, bic iljn

roie eine fire 3bee befjerrfdjte, allein fann fein §anbcln nicfjt erllärt

roerben, unb nur 5U roaljr ift, roaä SJarufjageit rociter frfjietbt:

„93on biefem Jtagc an lucir öerftett ber entfebiebenfte 3«nb ber ©tänbe*

oetfommlung. bie er im ©anjen unb Greinen auf alle SBcife berabjufefccn,

lacberliü) unb oerät&tUcb macben, in jeber Sfrjtebung 3U oerungltmpfen unb

ju oerbaebtigen ftrebte. 35ied übte er befonberä aueb im biplomatifcben Areife,

t>a&rfm unb an fremben fcöfen, unb roar babei ftetS eineä oerftärften 2Biber«
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fjaflfö fidjer, ber ibm iurücfteerte, unb ben et bann aufo 9leue für feinen 3n*d
gebrauste. Die Stimmung ber fcöfe, ber Diplomaten, ber oornebmen ftbeligen

mar überall bereitroifliß ßenuß. e« bcburfte tetner ßro&cn 9Rü>, ibre ßemein-

fame Seinbfeltßfeit oorjußäioeife bicrber ju leiten, roo ibr frctlid^ ber auf«

reijenbfte ©toff teict>ltc6 geboten tourbe. Unter folgern ßleidj anfänßlid)

erroedten &üfj, UnßHmpf, Sitterfeit unb Sßerleumbung mußten bie babifcbcn

©tänbe bewnroatbfen, |id) in ibren $cruf einarbeiten unb ibr junget «eben

burcbbrinßen."

2. Die 3nitiative 3ttfeiten Kammer.

911$ ber Sanbtag fid) fonftituiert fjatte, nafjm bic jweite

ftammer fofort bic Arbeiten auf. 3n ber Sityung ooni 30. Hpril

luurbe eine 9icil)e bon Lotionen auf ben Zi)d) bc$ $aufeö gelegt,

loeldjc befunbeten, baft biefc Jilammer nidjt gewillt [ei, ein gefügige^

Söerfyeug in Gfcftalt einer ©elbbennlligung*ma[d)ine ju [ein. ©djon

bie SQemata biefer erften Anträge laffen, wie bic (SingangSaccorbe

eines Drama*, bie gauje neue ßeit anflingeu:

1. Antrag beä Deputierten Sofcbetf (ftabrifant in £t»br) inbetreff be3 freien

ftanbelö im Innern ber beutfdjen $hinbe§ftaaten.

2. Antrag be$ Ülbßeorbneten Dcimlinß (Stabtrat in gabr) auf ©nfübrunß

oon ©efdjroorenenfleriäjtcn.

8. 9lntraß be« Wbßcorbneten oon ßiebenftein, bic ßänjliaje Drennunß ber $uftij

oon ber SIbminifrration unb baö öffentliche münblicbe $erfabrcn in bürßer*

Heben unb peinlidjen 5Hetrjtäfact>en betreffenb.

4. SIntraß be* Slbßeorbneten Deimling, bie Serantroortlicbfcit ber 2JHniftcr unb

flbrißen <5taat«5biener betreffenb.

5. Antrag beä Deputierten SBöUfer (ftabrifant in Safcr) auf 9lbfd)affung ber

^robnben.

6. Slntraß beS Slbgeorbneten oon Siebenflein auf Slbfcfcaffung ber 3cbnten.

7. Eintrag bc$ Deputierten ßnapp (©aftnürt in Wppentoeicr), <5r. flgl. ftobeit

untertbänißft ju bitten, baö erft unterm 16. 3lprii b. 3. oerfünbete (Sbift

über bie SBntjältniffe ber <Stanbe3* unb ©runbberren niebt in SoHjug ju

fefcen.

SDfan [iet)t: ber freifinnige unb freimütige ®eift bon Sieben*

ftcinS njirb über btefer SBcrfammlung fdjiüeben; [ic null ern[t tnadjcu

mit bem grofjcn ©runbfa(j ber («leirf)l)eit bor bem ®efefoc; fte lüill

auf bem feften ©runb einer uolfötümlidjen unb unabhängigen Siecht«*

pflege aufbauen; fte luill, bajj freie dauern ben Ijcimifdjen Äder
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beftellen, bafe freie 53ürger ben SRationa(rooJ>(ftanb begrünbeu, baß

freie SBolfSOertreter bie ©erfoffung ausbauen unb mit bem SWute

ber Ueberjeugung über bie 2iolfäwof)lfaf)rt unb bie SBolföredjte

wadjen.

©d)on bie Anfünbigung biefer Anträge entfalte einen @nt*

rüftungäfiurm auf ber anberen Seite. £er ©ro^erjog, weldjer

am 2. 3Hai bie Slbreffe ber ^weiten Cammer entgegennahm, tiefe

burdj bie Deputation fagcn: „9hir burd) eine ruhige ^Befolgung einer

üon ber Regierung bereits oorbereitcten Orbnung ber SBertjanblungS*

gcgenftönbe werben mir balb ju einem wünfdjeuöwerten SRefultat

gelangen". Als bann ber crftc Sflotionentag nur baS AnfangSglieb

einer grofeen ftette mar, ba Joannen bon iöerftett unb feine §inter*

männcr ein ganzes 9tefc »on iöerlcumbungen gegen „biefe plebejifdje

Stammer", weldje baä grofee SBerbrcdjen begeben wollte, bie öffent*

liefen 3uftänbe auf oerfaffungämäfeigem SBege ju reformieren. Unb

weldje $erbäd)tigungcn erwarteten erft bie SJolfSüertretung, als baö

SlbelSebift, ber $of; unb SWilitärctat auf ber Sageäorbming ftanben?

Stein Söunber, wenn bie Don ber Parteien £afe unb ©unft üerwirrte

2Hitwelt ju feinem gerechten Sdjiebäfprucrjc fam, wenn am (Snbe

eine Stimme in ber „Allgemeinen 3eitung" fidj wie folgt oernefjmen

liefe : „2Ber bie (Stänbeöerfammlung SabenS richtig beurteilen wiü
r

ber wolle e§ botf> Weber nadj guten, nod) nad) frfjlimmcn Scripten,

fonbern nad) ben urfunblidjeu iöeweifen tf)un, bie in iljren *ßroto*

follen über ifjren ©eift unb if)r 58enct)men niebergclegt finb". iöe*

treten wir fycute nad) adjt^ig Saljren biefen 25kg unb fudjen Wir

ben erften Sanbtag ba auf, wo wir ifjn fennen lernen muffen —
bei ber Arbeit!
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SSiertcä ftapitel.

Da« 3lt?kitepenfinn 6es CanMages

von 1819.

I. Die Rechtspflege*

l. Das Hecbtselenfc.

©taat, welken bie ctftc babi|d)c $olfäuertretung oorfanb,

tuar Der Oureaufratifäe ^olijeiftaat, bcffen ©eamtenljcer nur baju

ba fdnen, immer unb immer micber bie <Solbaten, toeldje Napoleon

oerlangte, au$ bem Soben ju ftampfen, immer unb immer toieber

bie finanzielle (£bbc, meldje im «Staatsanwälte f)errfd)te, auäju*

gleichen- SSie 9ted)t unb ©cred)tigfeit hinten nad) Ijinfte, Dewcifcn

bie Dielen fjuubert Silagen, lueldje auf bem fianbtage Don 1819 laut

unb üom SRegierungStifdjc auä nur mit einem cinftimmenben Seiner

beantwortet mürben.

$urd) baS 8. Organifationäcbift Dom 4. Wprit 1803 tuar bic

StrafredjtSpflege, burd) bic Dbcrgcvidjtsorbnuug Dom 20. Januar

1803 baö rcd)tlid)c 3krfal)ren oor ben Cbcrgcridjten in bürgerlichen

Nedjtdftreitigfciten, burd) bie Sinfüljrung bc$ Code Napoleon am

1. Januar 1810 bad GiDilredjt georbuct luorbcn. ©pqialgei'cfcc

unb 9icd)t3bclef)rungcn Ratten tiefen ofynctjin lüdenljaften Stedjtä*

boben mannigfad) mobifwert, bie ttabiucttfjufti,} it>it maudjmat ganj

untergraben.
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$ie Wagen ber Sanbboten fjatten befonberS bie Sßafchawirt;

fcfytft ber Amtmänner jum ®egenftanbe. $ie 3uftij war in ber

erften unb michtigften Snftanj nod) nicht oon ber Verwaltung ge*

trennt. $urd) bie §änbe eine« einigen SlmtmanneS lief alle«, Wa3

oon unten hinauf wollte ober oon oben hinunter follte. 2Bem follte

ber meift junge Beamte eä red)t machen, bem ÄreiSbireftorium ober

bem <pofgerid}te? SBar eine Unterfucfjung mangelhaft geführt, fo

fiel er biefem, war eine VerwaltnngSmafenahme ungenügenb ooll*

ftrecft worben, fo fiel er jenem anfjeim. Sei biefem tfonflifte ber

«Pflichten furfjte ber Beamte lieber ben TOonitorien beä Streik

bireftorS, welcher ü6er feine 3u *un ft verfügte, ju entgegen, lieber

ein tüchtiger Sßoli^ciamtmann als ein tüchtiger SRictjter ju werben.

Steine Untergerichtäorbnung beftimmte ben ©ang ber Unterfuctjung,

feine (SjefutionSorbmtng gciüäf)rfciftete ben Vollzug ber ritterlichen

(Srfenntniffe. 3n bem einen Slmte mürbe nad) gemeinrechtlichen,

in bem anberen nach altbabifchen, in bem britten nach gar feinen

Vorfchriften unb Sßrinjipien geurteilt; hier mürben bte ©ntfdjeibuugä*

grünbe mitgeteilt, bort ocrmeigert. StedjtSunfunbige ©Treiber er-

fchmerten burch allerlei Stefanen bte Sinfidjt ber Elften unb übten

oft bie wid)tigften unb fchmierigften gerichtlichen §anblungen auS.

Unfchulbige unb Verbrecher fafcen nicht feiten monatelang (unter

(Schloß unb Stiegel, ohne Oerhört ju werben.

Weht oiel beffer fah eS bei ben höheren ®erict)t3ftellen, ben

^ofgeridjten unb bem Oberhofgerichte, au8. $Bof)l gab eS eine

Obergeridjtäorbnung, aber e3 mar über bie SDtafeen foftfbietig, biefe

lügenhafte, fchreibfelige unb fct)leppcnbc SOcafdjine in ©ang ju bringen.

„2)te Slboofaten," fo führte ber Freiherr oon JBaben in Oer erften

flammet auf ©runb feiner eigenen juriftifeben @rfabrangen auö, „flnb

fefrt bei und SRecbtSprattifanten , ben &ofgerieten fftaoifcb untergeorbnet;

bie §ofgerid)te roerben als ^noalibenbäufer betrachtet, foroof)! für (Seift, alö

Körper, unb fein oerbienftooller ©efcfiäftssmann läfjt fieb gerne bin oertoetfen,

roeil er nichts bort ftnbet al* SRecbtSformen ohne MecbtSroüfenfcbaft. liefen

fo organiRerten fcofgeriebten mufcte alfo baran Hegen, in ben ju fcilfe gerufenen

SRecbtöbeiftänben (Slboofaten) Seutc ju haben, bte gänslicb oon ihnen abhängen,

beren 9ted)t$bilbung feinen höheren ÖJrab errcidjt, ald bie formen erlauben,

unb bie in Untcctbänigfeit ben ©trafen Rd) untersieben, bie ettoa ein oerfeblteö

Formular nach Rd) jieben mag — unb fo rourbe bie SRecbtSbeiftanbfcbaft herab»

gemürbtgt, rocil ber SHccfttäprofttfartt atö 2lmt§fcbreiber leicht bie böchfte Stufe

im ©taalöbienfte erreichen fonnle, roährenb ber Stecbtäprafttfant al3 Slboofat

fich ju feinem «mte emporfchmtngen fonnte."
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Ue6cr bicfcm ©ebäube ber f)l. $hemiä thronte bic juriftifa)e

<öcftion be$ t)ot)en ©taatSminifterii, meiere mehr auf Diele als auf

grünbliche unb geregte ©ntfdjeibungen faf), atijährlich eine überaus

fauber ausgeführte Sßrojejjtabelle Verausgab urtb, gleia) als ob alle

(£t)re unb 2BeiSf)eit ber Rechtspflege in einem folgen ftatiftifdjen

SHachmert flipfein, auf biefeS SebenSaeictjen nicht menig ftol$ mar.

2. Don Ctebenjteins grtmolegenoe ZHotion.

@o lagen bie ÜDinge, als Submig oon Siebenftein feinen Sin*

trag auf gänzliche Trennung oon 3uftij unb Sßerroaltung unb @in*

füljrung beS öffentlichen unb münblia^en Verfahrens in bürgerlichen

unb peinlichen 9Sed)t3fadjen begrünbete. 3n bem ßopfe biefeS

genialen ÜJtonneS ftanb bereits im 3af)re 1819 ber moberne Stents*

ftaat in feinen ©runbjügen unb Umriffen feft. ^refefreil>eit unb

®efchn)orenengericf|te — auf biefe beiben §auptpfei(er rooUte er bie

oerfaffungSmäfeige Freiheit aufgebaut Riffen. 2öäf>renb er jene

bura) ben flbgeorbneten SBinter^eibelberg, biefe burd) ben Hb-

georbneten $eimling:£ahr in Anregung bringen liefe, begrünbete

er felbft beibe in feinem berühmten tfommiffionSbcricht über bie

Sßrefefreihett. 2)a mir biefeS monumentale ©d)riftftücf feines Um*

fangeS megen nicht im SBortlaute bringen fönnen, geben mir bie

oben genannte SWotion, voeldje ben gelsblocf ins SRoöen braute, als

ein 93eifpiel oon Siebenftein'fajer 2>enf* unb DiftionStoeife im

folgenben roieber:

2JMne fcerren!

6ie haben foeben bie nähere Segrünbung beö Antrages auf Einführung

ber ®efd)ioorenengericbte für bie Beurteilung oon peinlichen SRecbtäfacben, $refj*

oergeben unb ^nfurten oernommen. $cb ftimme bem Antrage oon ganjem

fterjen unb oon ganzer «Seele bei, toeil ich auf baä lebhaftefte überjeugt bin,

bafc ^reftfreifjeü unb ©efcbioorenengcriebie bie jioel §auptpfeiler finb, auf roelche

jebe freiflnnige SBerfaffung ftdj ftüfcen mufj, bafe obne biefe erften Sunbamente

beö tfjcbaube« Jebe oerfaffungSmäfeige Freiheit nur febeinbar unb auf bie $auer

unhaltbar ift.

mt ber Slnftalt ber ©efebroorenengeriebte fteht bie Deffentlichleit ber

Rechtspflege in peinlichen unb bürgerlichen Sachen in unzertrennlicher 95er«

binbung unb oon ber Deffentlichleit ift bie gäitjUcpe Trennung ber 9luftij oon
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ber Wömintftratton roieöcr bie notrocnbtgfle ^ol^c. Ticin Eintrag auf Gin;

fübrung be« öffentlichen münblicben Verfahren« unb Trennung beibet ©e»

roalten ift baber nur al« ©rganjung be« unmittelbar oorbergegangenen ju be»

trauten. Snbem id) unternehme, ihn ju rechtfertigen, roid ich nur bie b«»

oorlcucbtenbften Momente mit turjen ©trieben anbraten, jjebe umfaffenbere

Ausführung aber ber »eiteren 2H«fuf|ion btefe« hotbwiebtigen ©egenftanbe«

vorbehalten.

Raffen mir ba« öffentliche münblicbe Verfahren au« bem ©eflcbtSpunft

einer blojjen «Recbtäanftalt obne Jöejiebung auf fonftitutionede« Vötterleben in«

9luge, fo müffen feine Vorzüge oor bem geheimen fcbriftlicben $ro3effe, roie

mieb bünft, iebem oon Vorurteilen ungeblenbeten Verftanbe auf ben wften

33Iicf einleuchten.

£a« öffentliche münblicbe Verfahren ift fürjer al« ba$ geheime frbriftlicbe,

mirft baher roobltbätiß auf bie Schnede ber (Sntfebeibung. (S« erleichtert bie

tlare 9luömittelung ber Xhatfacben unb gefchichtiiehen Verbältniffe, bie für bie

©ntfebeibung oon SRecbtSfällen immer oon unenbltcb höherem SBerte ift, alö bic

gefcbicftefien unb gelebrteflen 9iecbt«au«fübrungcn.

2Bcil ba« öffentliche Verfahren fürjer ift, muß e$ auch wohlfeiler fein,

roenn bie gefefclicfaen gkftimmungen über ade«, roa« fleh auf Üßro^efefoftcn be«

Sieht, oemünftig unb in liberalem ©eifte getroffen roerben. 2)a« öffentliche

Verfahren allein gemährt ben Parteien eine flare Anficht be« ©angin ihrer

«Sachen, unb ift baher auch nur allein geeignet, ihnen Vertrauen in bie ©e»

fcfclicbfeU unb llnparteiltcbfcit ber 9techt«pflegc cinjuflöfjen.

9tur roo bie Sterbtöfacben in allen ^nflanjcn öffentlich oor förmlichen

mit einer binreiebenben Bohl oon ^Richtern befefcten ©ericbtSböfcn oerhanbelt

roerben, tann mit ßrfolg oerlangt roerben, baft icber Bürger be« Staate« ohne

SluSnabme fein Stecht oor ihnen fuche unb nehme, unb ber mit allen 3becn

be« 3citaltetö in fchneibenbem ßontraft ftebenbe befreite ©ericbt«ftaat ganjer

fllaffen oon Staatsbürgern ganj unb für immer aufhöre.

2>ie 9Jatur be« öffentlichen Verfahren« mufe nach unb nach au« ben

©erid)t«fälen bie fdjlcdjten Sachroalter ocrfcbeucbcn, bie Stabuliften, bie ©efefc«

oerbreher unb Sßinfelfcbmierer. 2öenn nur tüchtige, reebtöfunbige unb talent«

oode 2J?änner oor ben Scbranfen mit (Srfolg erfcheinen fönnen, fo roirb ber

bochachtbare Stanb ber 9lboofaten, au« beffen Schofe in Gnglanb unb granf«

reich fchon fo oieie grofje Staatsmänner, Sterben ibre« Vaterlanbe«, beroor*

gegangen finb, halb auch bei un« bie Stufe oon öffentlichem Hnfeben ein»

nehmen, oon ber er gegenroartig roeniger burch eigene« Vcrfchulbcn, al« bureb

ganj oerlehrte Staatsanftalten fleh oerbrängt ficht.

2>a« öffentliche Verfabren cnblich geroäbrt benen, roelche ba« Siecht oor

ben ©erichten fueben müffen, eine Vürgfcbaft, für bie ^auglichfeit unb 9ieb*

lichfeit ber dichter, roelche feine 9lufficht«anftalt be« Staate«, roie flug fte immer

erfonnen fein möge, in gleichem ©rabc geroähren fann. @in unroiffenber, ein

gcroiffenlofer, ein beftechlicber Siebter fann bem oollcn Siebtftrabl ber Sonne
ber s4?ublijität nicht lange £rofc bieten.

betrachten mir ba« öffentliche Verfahren oor ©cricht au« bem ©efiebt«*
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punft feine« 3ufammenbange« mit bem Staatöleben ber Sölfer, fo fann burdj*

au« niebt oerfannt roerben, bajj e« eine ber unentbebrlwbften ©runblagen ber

oerfaffungämäfeigen Sreibeit ift.

£ie 5wi^t, felbft ein fltnb be« Siebte«, ftö&t jebc« bunlle ©ebeimni«

mit SBiberroiHcn jurüef.

Sie min ben Stubl be$ Siebter« au§ ben bumpfen oerfdjloffenen Stuben

roieber binauörücten auf ben offenen freien SRarft, roo ibn bie grofjen 93ölfer

be« Sllteriumä aufgeriebtet bitten. Sie teilnebmenbe 9Jlenge foli au$ ben ge*

riebtlieben SBerbanblungcn bie ibt b«Uame ßunbe ber DleebtSoerbältniffc be«

geroöbnlteben bürgerlieben Sebent feböpfen. Sie foü b«er bie beilige Siebe be«

Oaterlanbe«, bie treue $lnbängliebfeit an feine (£inridjtungen unb ©efe&e in

Pötten Strömen trinfen unb fieb ftäblcn jum Äampf auf Seben unb Xot>

gegen jeben, ber ibr teure« iltoterlanb, feine Unabbängigfeit unb ftreibeit an*

taften möchte. £er offene ©ertebWfaal foü bie Sprballe fein, roorin bie roürbige.n

9?oIfäoertreter, bie traftooaen sJlebner, bie roeifen Staatsmänner bie SBeibe ju

ibrem erbabenen 23eruf empfangen.

fcaben totr einmal ben grofjen ©runbfafc ber Oeffentlicbfeit be« geriebt*

licfjcn 93erfabren« au«gefprocben, fo mufj bie ganje Trennung ber bei un« in

ber erften ftnftanj noeb oereinigten 9ied)t$pflege unb 5Berroaltung oon felbft folgen.

SBenn ein cinjelner SRenfd) bie gefamte bürgerliebe unb pctnlicbe Seeebtö-

pffege in erftcr ^nftanj oerroalten unb babei ber politifcben unb poltjetlieben

Slbminiftration in allen ibren 3wigen oorfteben fotl, roenn er genötigt ift, in

unjäbligen einzelnen SicebtSfäQen sugleieb ber Sac&roalter oon meift burebau«

reebtflunfunbigen Parteien unb ibr Siebter ju fein, unb babei fieb al« ooQ*

jicbenbe« SBertjcug aller oberen 3n>eige ber Staat«oerroaltung gebraueben Iaffen

mu&, fo fc&t eine fo feltfamc 3ufammenbäufung oon 33efugniffcn unb Webten
einen 3uftanb patriarebalifeber Unfcbulb bei SBolf unb Regierung oorau«. £ie

^ectjtSoerbältniffe müffen böcbft einfad) fein. 2)ie obere SBerroaltung be« Staates,

infofern fle niebt Dteebtöpflege ift, mufj blofj oäterlub unb burebau« mit fieb

felbft einig fein. §n ben Iperjen be« SBolfeS mufj bie reine flamme be« finb*

lieben Vertrauen« notb roobltbätig erroärmenb lobern.

©o aber mit ben gorlfebrttten ber bürgerlieben ©ntroiefelung bie SReebtä*

oerbältniffe böebft ocrfeblungen, bie Slnroenbung ber (JJefeöe fetjr febroierig gc>

roorben ift, roo bie Slbminiftration in oerfebiebene fieb unabbängig gegenüber*

ftebenbc 3n>eige gefpalten ift, unb eine unrubige ftet« um fieb greifenbe Ibätigfeit

aQe, felbft bie sarteften Oerbältniffe beä menfebltdjen Sebens in ben herein ber

Sebreibftube gejogen bot, roo bie beiltge flamme be§ öffentlicben Sertrauens

unter SJlifegefeblef unb getäufebten ©rroartungen aller 9lrt längft erftieft ift, ba

mufj bie Häufung fo oerfebiebenartiger ©efugnijfe unb ©eroalten auf ein fcaupt

notroenbig bie übelften SBirfungen erseugen. Söenn fte bie 9lbmtniftration ba,

roo fle roabrbaft roobltbätig eingreifen fönnte, meinen« bureb ba« ©eroiebt ttjrcr

eigenen 3Kaffe läbmt, fo oerniebtet fle oollenbö unb überall ade SSürbe unb

aüen äufjeren Slnfebein oon llnabbängigteit ber 9iecbtSpfIege.

9Benn bei un« ba« SReebt in erfter ftnftanj niebt aOentbalben feblimm

oerroaltet roirb, fo ift eö roabrlicb niebt baä Oerbienft ber formen, fonbern bie

SR u U t x , »abtfctie 8anbtog«0ef4t4te. L 6
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ftruebt ber guten perfönlidjen ßigenfchatten ber ^nbtotbuen, ihrer öerufdtrcuc,

ihrer Uneigennüötgfeit unb Arbeitfamfeit. 3>enn unfere formen oerbinbern

nichts unb geftatten allcö. ü>afür aber foden im Öffentlichen Seben fefte, un»

roanbelbare formen aufgeteilt fein, bafc fie eine fräftige ©ebufcroebt gegen

^ftfjbräucbe barbicten unb einen entfebieben böfen 2BiHen aügeln.

Um alle« in eine Skmerfung sufammen ju foffen : man oerfuebe e$,

ben SJölfern, roelcben bic SSobltbat öffentlicher 9t«btäpflege febon ju teil gc<

tuotben ift, biefeä unfehlbare ®ut ju entreißen, unb ein Schrei bet Gntrüftung

roirb aus bem 3Wunbe aller ©liebet befl 2tolfeS erfeboHcn. HJIan reifte unfer

gonjeS ©ebäubc ber SHecbtSpflege nieber, unb niebt eine Stimme beflagenber

Teilnahme roirb in ben Sieiben beä 3?oIfe$ laut werben. Stur einige Sau»

meifter unb Simmcrleute, roelcbe bei bem täglichen ftltcten unb 'Mudbeffern bis*

ber Sefcbäftigung unb Nahrung fanben, roerben oielleicbt nicht jeben 6eufjer

unterbrüefen fönnen.

@ine fo boebroichtige in alle üSerbältniffc beä bürgerlichen Sehend tief

cingreifenbe 3kränbcrung, roie bie gänjliche Umgeftaltung aller bisherigen

formen ber MccbtSpflege, Tann unb barf aber nicht übereilt roerben.

2Jcein Antrag geht baher bahin, Sr. ftgl. Roheit ben ®rofeherjOg unter«

tljä'mgft &u bitten, eine ftommiffion fachfunbiger Scanner nieberjufefcen unb

biefer bie Aufarbeitung einef umfaffenben (SefetyentrouTfeS aufzutragen, ben

ßntroutf aber Obren getreuen Stänben roo möglich in ihrer näcbften Sifcung

jur ©eratung gnäbigft ootlegcn laffen &u wollen."

£er nugeublidlidje lirfolg biefer am 3. S0*!ai vorgetragenen

Lotion war ein viel verfpreetjenber; fct)on am 25. 3Mai erfrf)ien ein

laubevljerrlidje* ÜHeffript, batiert ttarlsrurjc fi. 3Jtot, welrfjeä eine

Md)kujefe^gcluing*fomiuiffiou beftellte unb nm 3djluffc fugte: „Sic

Arbeiten biefer Mommiffion werben wir bem nadjfteu Vanbtog $ur

Beratung vorlegen".

2. Der poltjctftocf in fcer 3tt>eitcn Kammer.

$on i'icbenfteiuä Lotion folgte im l'aufe ber £effion nod)

eine SHeitjc anberer: ber ?lbg. $öt)renbadj verlaugte Mitteilung ber

(£ntfd)cibung*grfmbe, .>>erfteUuug einer ^rojefctfrvfution^ unb Äon*

fur*orbnung, ber ?lbg. Wntl) Trennung ber peinlichen von ber

biirgcrlidjcn >Kerf)t*pflcgc unb grrid)tuug eigener ihiminalgeridjte,

ber ?lbg. Sktalj ^erbefferung ber ^edjtoveruiallung. £dwn waren

bic uuennüblid)en $olf*; unb :)ied)t*freuube £uttliugcr unb ,<püber

im begriffe, iljte Mommijfiou*beridjtc über alle biefe ^orfdjlägc $u

Digitized by Google



— 67 —

crftatten, als burd) bie Vertagung be8 fianbtageS bie l;od)Widjttgc

SHedjtäangclegenljeit beä SanbeS auf bie lange Sanf gehoben würbe.

$lbcr nidjt nur bte abfolutiftifd) gefinnten 3^1 ^ §ofc$,

rrictjt nur jene bureaufratifdjen 3iwnierleute
f meldte bei bem täglichen

^liefen unb Stuäbefjern Söefdjäftigung unb 9tofjrung fanben, witterten

©efafyr unb machten bte merfmürbige (£ntbetfung, ba§ bie Ceffent*

ltd)feit ber 9Jed)täüerfmnblungen „bem ©eniuä ber babifdjen Lotion"

frentb fei: biö tief in weite SBoltefreife t)inein fyatte mfln ftd) fo

fet)r an ben ^ßoli^ciftotf gewöhnt, baß man ifm nidjt mefjr entbehren

511 tonnen glaubte. DieS (am fo red)t jum Sluäbrud, als ber 9lbg.

3iegler ben Eintrag nuf ?lbfdjaffung ber förperlidjen 3 llc^^9u"9 in

bürgcrlidjen unb polizeilichen €>traffadjen [teilte.

9iocfj im ^weiten unb britten 3al)r$et)ntc unfereS 3af)rt)unbert3

mürben munbtote ^erfonen tt>egen fortgelegter lüberlidjer £auä*

Ijaltung unb „lebige ^urfdje" wegen ©ewalttljätigfciten mit bem

©toefe unb Cdjfenjiemcr beftraft. Um baö (Stempel ntdt)t umfonft

ju ftatuieren, mürbe biefe ©träfe meift Oor bem ?lmtl)aufe üolljogen;

nid)t feiten fam e$ oor, bajj bie ©cribenten unb 3oH9G*biften, meldje

biefe „l)odjnotpeinlid)c" Slmtäfyanblung ju überwadjen ober $u ooll*

ftreefen Ratten, bie üblidjen ©djonungdmittel nid)t bemerken b. fj.

nid)t bemerfen wollten, ober aud biefem ober jenem ©runbe nidjt

bie gehörige Quantität ober Cualität uerabfolgten. Vtl3 nun ber

?lbg. 3'e9^er 'm Sa^re 1819 bie Slbfcbaffung biefer (Strafart Oer*

langte, weil fie ba$ (Sljrgefiiljl fränfe, ben ßtjarafter oerberbe, eineö

munbigen Golfes ttnmürbig fei, geriet bie Sdrnr jener Amtmänner

unb 3immcr^eu le
r
°'e ^i* oöen cje^ctdjnet, in Slngft, of>ne bie ^rügel*

ftrafe baä Sanb jwifd)cn See unb 3J?ain nid}t mefjr regieren &u

tonnen.

3)cr ?lbg. Seüfrieb, Oberamtmann $u Salem, füljrte aus, baß

bie ?(rreftftrafc bei ben nieberen ^olföfCaffeit ntcrjt auäreirfjenb fei;

ba$ (Jfjrgeffitjl fei gar nitfjt in ?lnfd)lag ^u bringen; wenn man ben

Sofjn ober Stncd)t eines SÖauern einfperrc, fo werbe ber lefotere

met)r als jeuer geftraft; oft fäinc ber gaü oor, bafj bie (Sltern felbft

beim Ämte um bie 9lnweubung biefeS „wirffnmften SlorreftionS*

mittels" nadjfudjen. $)er (Sfjor ber öanbüögte ftimmte in biefe

Tonart aus uoUcr 33ruft ein, unb aus ber ©egenb, wcltf>c auf bem

jüngften Sanbtag um bie Befreiung ber §irtenbüblein 00m Xurn=

unterria^t petitionierte, liefi ftet) eine Stimme wie folgt uernefmten:

0*
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„GS [ei ol)nc bieä ganj unmöglich, rofjc Surfdje in Orbnung ju

galten. Sie bebfirften uteler SRoft* uub 33ief)buben; biefen würbe

c£ gan$ angenehm fein, in ?lrreft $u fommen, wo fie unterhalten

werben müßten."

£er Slbgeorbnete beS Sanboe^irfeS ftart$ruf)c $ed)t, Man in

Slorf, weldjer einft als Pfarrer in Kraben burd) feinen perföniicfyen

9Jhit li nb feine fieutfeligfeit bie Siebe unb ba* Vertrauen feiner

SWitbflrflcf in l)ol)em ®rabe erworben Ijatte, war an biefem Sage

, wadjeljabenber Offizier beä grcifiiinä. Gr liefe alle Argumente ber

©egner 9ieuuc paffieren unb fertigte fie mit ben SSaffen ber

Humanität in aller SHufyc ab. Wur l)in unb wieber griffen oon

Siebenftciu unb $uttlinger in iljrer cnergifdjen $Beife ein. ?llä oon

©enfrieb in feiner gewunbenen fnoppen Grwiberung fagte:

„Wattirlidj fönnc biefe Strafe nieftt gegen Ülinber gebilbeter ©tänbe an«

geroenbet roerben, unb er habe auch nie gehört, bajj man geute oon Stanb

geprügelt habe",

antwortete oon Siebenftein:

„Um biefe ©ä'fce ju rechtfertigen, müffe ber SRebner oorber baS SBolf in

jroet Seile teilen, nämlich in folebe, bie geprügelt roerben bürfen, unb folebe,

bie nicht geprügelt roerben bürfen. Stach ber flonftitution feien aber alle

©abener oor bem (SJefefc gleich, unb e$ mü&ten entroeber aUe geprügelt roerben

bürfen ober feine";

unb a(8 ber 2Bortfül)rcr bei (Gegner, mit biefer Antwort nid)t ju*

trieben, baraufljin auäfüljrte:

„bafe nach richterlichem Grmeffcn mehrere ©trafen alternatto eintreten fönnten,

hebe iebc üble ^olge biefer ©träfe",

fam ber ?lbg. &uttliiiger über il)n unb gab il)m folgenbe Seftion:

„£a$ fei aber eben baS fchlimtnfte, bafj bem ©rmeffen beS SHicbtetf bie

Sflerbängung ober 9tfcbtuerbängung biefer entehrenben ©träfe überlaffen fei.

^ach ÜÜUHfür fönne ber dichter, roenn jroei ein gleichet Verbrechen begangen

hätten, ben einen mit prügeln, ben anberen mit 9lrreft beftrafen, roenn ber

eine ein armer 8unge, ber anbere ein Jüngling oon ©tanbe fei: ba$ fei aber

eben baö Vcrroerflicbe unb flrä'nfenbe für feben Bürger. §n ©parta habe

man bie fccloten, in 9tom bie ©flaoen, in Idolen unb JRufelanb bie Seibeigenen

unb Gigcntumöbauern geprügelt. 2ßir feien nicht fpartanifche fceloten, nicht

römifchc ©flaoen, nicht polnifchc ober ruffifche Gigentumsbaucrn, fonbern ^Bürger

einc$ ©taateö, ber fleh bc$ ©lücfeö einer freien Verfaffung erfreue. Unferc

©ohne bürften nicht burch ben ©toef entehrt .roerben. Gr ftimme nochmaW

für bie Lotion".
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2BiemoI)l burd) bie 9J?ad)t ber ©rünbe auf« §aupt gcfcf^taflen,

fprad)en fid) bod) 20 (Stimmen für ben guten alten ^olijei-

ftod auS.

4. Allgemeines bürgerliches beurfdjes Hecfyt.

W\t ftarl üon föotted ftritt in ber erften Cammer ber grei;

tyerr üon Sürdljeim, Direftor bed Dreifamfreifeä, um bic Saline,

tiefer Wann, üon $auä au$ Wriftofrat, ein feuriger Patriot, tjer-

üorragenb burd) ebten sJied)t$finn, grünblid)e ©cfdjäftöfenntnte, auä:

gezeichnete ©eingaben unb — roe*l)alb er üon feinem politifd)en

Gegner SRottetf befonberS gefd)äfct mürbe — eine mafeuofle, fad)lid)e,

üon üerfönlidjer ^erlcfcung meit entfernte DiSputierfunft, teufte

burd) feine Lotion „auf Einleitung einer gemeinfdjaftlidjcn Jöe=

arbeitung Der ©runbliuien für bic ©efefcgebung unb ®erid)t$*

oerfaffung in ben beutfcfjen ©unbeeftaaten" ben ©lief ber Stänbe*

üerfammlung üon ber üanbcd* auf bie SHeidjögefefcgcbung.

Der nwdere SkterlanbSfreu nb gel)t im Eingänge feiner Wotion

üon ber „unüerfennbaren Xl;atfact)e am, bajj bie ©unbeäuerfaffung

unfer gemeinfameä $aterlanb nur mit fcfyroadjen, in mancher &uu
fidjt prefären 5knben" umgeben tjabe, unb, tief üon ber 9tot--

menbigfeit einer nationalen Einheit überzeugt, $iel)t er baraud ben

Sdjlufe, baß e$ um fo meljr not tfjue, bie Einheit auf ben inneren

Organismus, auf baä 9icdjt$leben, bic ®efinnungen unb Sitten beS

Golfes aufzubauen.

9?un türmt ftd) aber oor bem 9Jcotionfteüer bie gragc auf:

mie fönnen mir ju biefem t)of)en 3<ele gelangen, ba baä mefeutlidje

^rinjip ber SBunbeSüerfaffung, bie Uuabt)angigfcit ber einzelnen

Staaten in ifjrer inneren ^ermaltung, einer cintjeitlidjen Regelung

im SBege ftel)t? Der uuerfdjütterlidjc ©laubc an baä SHatcrlanb,

an ein burd) ©inigfeit ftarfed beutfdje* $olf läßt it)u l)offen, baß

bie einzelnen ^Regierungen bei itjren ©efe^gebungen Üiüdfidjt auf

ben gemeinfamen ®runbd)arafter nehmen unb, wie in anberen

tuidjtigen üaterlänbifdjen Slngelegenljeiten, in Sad)eu ber nationalen

SBerteibigung, ber ^refc unb $anbel*freil)eit 311 einer mol)ltl)ätigen

Uebereinftimmung gelangen.

Drei 28ege finbet er fdjliefclidi prafticabcl: entmeber tenfen
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jene HRänner, meldjen ®efc|jentn>ürfe in ben einzelnen 3hinbe«ftaatcn

übertragen finb, tfjre SBlitfc auf bie anberen unb jucken ba« ©ute

in Uebereinftimmung mit biefen, ober e« oerabreben fid) bie einzelnen

Regierungen, getoiffe ©runbfäfce unb folgenreiche gtagen ftatt tfo-

lierter Erörterungen gemeinfcrjaftlich einem Vereine ber fomüetenteften

Beurteiler oor^ulegen, ober c« mahlen ©taaten feiten unb britten

Range« ba« bereit« beftel)enbe ©efe&bud; eine« größeren (Staate«

unb fügen bloß bie auf befonberc Verhältniffc gegrünbeten 3U *

fäfee bei.

$iefe HWotion rourbe in ber Stammer mit großem Seifall

begrüßt; Rottetf reichte bem ©egner bie §anb:

„(St beute, fie werbe aueb aufterbalb ber Cammer oon ben guten bürgern

beS bat) tieften unb beutfefeen SBaterlanbeä mit §erj unb SRunb unter[tü^t

roetben; benn fie fpred>e ntebt nur baä und näc&fte Qntereffe einer auten

2anbe«aefefcaebuna, fonbern aud) baä aUßemeine brotfcfcpatriotifcbe Sntcreffe an."

$er (M). §ofrat Xtjibaut, ber fiefj fonft in bem t)of)en §aufe

nid)t befonber« baljeim füllte, erftattete einen tief empfunbenen

Äommiffion«bcrict)t, l)atte er boef) fclbft im 3al)rc 1814 buret) feine

©cr)rift „über bie Rottoenbigfeit eine« allgemeinen bürgerlichen

Rcd)t« für $eut)ci)(anb
M

bie erfte Anregung gegeben.

Äudj er führte — inbem er, ein edjter Unh)crfität«profcffor,

wie er mar, feine ®egner uon ber rjiftorifdjcn Recht«)cf)ule mit

allerlei jarten Semerfungen bebaute — au«, baß „eine möglicbfte

Sintjeit ber (Mrunbfäfce über bürgerliche« SRecfjt im meiteften 8inne,

alfo über ba« <ßrioatrccf)t mit Inbegriff bc« ©emeinbemefen«, über

ben gefamten s
J$rojeß unb über ba« peinliche Rcdjt" fetjr 311 roünfdjen

fei. <&old)c Vereinbarungen feien aber aud) feljr roofjt möglich,

benn e« fomme- 1)kz nicht auf luanbelbarc, uorübergchcnbc, nact)

fleinen Drt«oerr)ältniffen 51t bereefmenbe Verfügungen, fonbent auf

große Red)t«ruübrheiten an, worüber alle treu meiuenben SKänner

S>eutfd)laub« fid) leidjt oereinigen müßten. 2)er große Segen einer

(Sinrjeit be« bürgerlichen Rechte« fei flar für alle, „bie be« guten

9ied)t$ genießen, aber nidjt bloß über irgenb ein befteheube« Allerlei

hiftorifch belehren tooöen". Sprndje unb Rcd)t feien ba« unauf=

lö«lid)e SBanb ber Völler uub gemeinfame« Rcd)t werbe ebeufooiel

©lud üerbreiten al« ber freie ,§anbe(, nad) bem fid) ba« beutfehe

Volf fchne.
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9?act)bem bcr gelehrte 3urift bargetfjan Ijattc, bafj eine beutfrfje

9icd)t$einrjeit rofinfdjcnSroert, möglid) unb fegen^retd) [ei, erörterte

er „bic einige nod) 311 löfcnbe Hauptfrage: roie unb tute weit bie

gemünfdjtc (£inf>eit fid) möd)te ermtrfen laffeit V" unb gelaugte 5U bem

Sdjlufean trage, bic babifd)e Regierung möge entmeber burd) Ver=

mittehing be$ JöunbeStagcä auf alle anberen Regierungen in biefem

Sinne einsutuirfen jucken, ober mit ben einzelnen Regierungen fidj

in unmittelbare Verbinbung fefcen unb fo auf eine Vereinbarung

über baä SHefcntlidjfte unb Söidjtigftc Einarbeiten, ©ei aud) auf

ben erften
s2Beg bei ben engen ®renjcn, toeldje bie Vunbeäaftc ber

SBunbeäoerfammlung gefterft l)abe, menig Verlaß, fo falle man

immerhin einen legten Verfug machen, eine grojjc Rationalan*

gelegcnljeit bort jur Sprache 51t bringen:

„Xtafj ein foufceS etbcbenoeS Seifpiel rocitcr unb roeiier roirfen wirb,

fann (aum einen 3n>eifel leiben. Solange aber aud) alles, fo wirb bod) iebe

Regierung, toeldje mit Äraft unb ©ifer Den erften Verfug mad)t, unb febon

bamit ald SRufter für eine beffere «Roajtwlt roobltbätig toirfen fann, fid) in

ifcrem ©ennffen beruhigt füllen, unb ju tiefet Serubigung gelangt man aud)

im poHtifcben Seben nid)t burd) mifttrauifdVd Umgeben oeS 3Röglid)en, roeil

eS fajroierig ift, fonbern nur burd) ernfMidjeä Sollen unb unermäblid)c3

2öirfen, meldjeä, burd) ©djroierigfeiten eber ermuntert al$ erfdjredt, nur allein

ber ganj entfd)iebenen Unmöglidjteit n>eid)t."

©et ber SDiöfuffion über bie SNotion 2ürtfl)eim mar miber

Grmarten aud) einmal ber <StaatSininifter oon Jöerftctt auf bem

$lane erfcfjiencn unb l)atte — es mar am [). Juni, bem Sage

nad) ber berühmten Siftung ber smeiten Mammer über baä Slbelä-

ebift — als alter pater patriae t)ier, meit 00m Sdntffe, eine

^tnlippifa, an bie Slbreffe ber smeiten ilammer gerietet, 00m

«Stapel gelaffen. 3nbem er „eine uertraulirfje Vefpredjung be*

GJrojjljerjoglidjen $uube*tag$gefanbten mit feinen Herren Kollegen

a(3 ben geeigneten Beg bei bcr ju treffenben (Siiilcttung" beS

©nfjcit*rocrfeö in Vorfcfjlag bradjte, lieft er fiel) wie folgt über

bie nationalen Veftrcbungen „btefer gcmaltfamen Reformatoren"

bernerjmen

:

„SJiele, nid)t abgefdjredt burd) bie traurigften ©rfaljrungcn, bie mir feit

mebr al§ 20 Saferen ju maaVn ©clegenbeit Ratten, glauben aücö niebeneifeen

ju mfiffen, roaS ber augcnblirfliaicn (Srreid)ung ttjrcr frommen ©ünfdje nodj

bmbetlid) ift; fte gebenfen nid)t me&r ber ©tröme oon Ulut, bie gefloffen, beoor
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unfere 9ta$barn jenfeitä bc5 9tyein«, naajbem fie ft<6 burifc alle Birten oon

SÄegierungfiformen burt&gerounben Rotten, auf jenen (Stanbpunft getommen

finb, auf bem mir fie beute etblirfen, unb ben Re nun ju befefttgen tradjtm.

SJlandie, nad) einem 3uftanb l»er StoOfommenbeit ftrebenb, bet nie beftanb

unb nie befteben roirb, glauben mit letdjtem Sufee über jebeS fctnbernte bin»

roegfajteiten, unb obne (Srfajütterung beS OebäubeS an bem Sunbament

beöfclben rütteln ju fönnen, mit einem ©orte, in roenig ^abren Dasjenige ju

erjroingen, toaä mxfj feine Nation obne bafi Opfer einer ganjen ©eneration

erlangt bat.

Saffcn <5ie miß fdjroeigen oon benjenigen, bie nur ibre cigennüfcigen

unb ebrgeijigen 9lbfW)ten ju erreuten fudjen, beren 3Wunb pbüantbropifdje

®runbfä$e prebigt, roäbrenb ibr fcerj oon £errfcfifud>t glübt, bie bura) bie

fcerabfe&ung aller Regierungen einen ibren planen günfiigen Buftanb anarajif*cr

SEÖiWür berbeijufübren boffenl"

£aS mar ber (Staatsmann, au beffen 9Ibrcffe $l)ibautd oben

genannter Appell gerietet mar. 5lnberS als Sitte Kerntet) unb fein

^ropljet JBerftett backten, rote mir im (Eingänge biefcö SföerfeS

gefetyen traben, bie freifinnigen babtfcfjen Äammerfütjrer über bie

bcutfdje (iiutjeit unb beren Skgrünbung. SNerjr, als ifjncn lieb mar,

mufjten fie, ba oon SBerftctt fortmäfjrcnb biefe ^ogelfcfjeudje gegen

fie anspielte, fid) mit ber Autorität beS SöitubcStageS auSeinanber*

fefcen. $)ie (Srbärmlirfjfeit bicfeS SnftituteS mar längft bem motjl;

üerbienten Spotte anheimgefallen, als oon üiebenftein auf bem erften

Sanbtage im tarnen feiner greunbc bie lafonifdje ©rflärung abgab:

„(SS mar gerotfi unfer aller feftcr SHorfafc, bet fjoljcn ÖunbeSoer*

fammlung bie $iefe uufercr $eref)rung fortmäljrenb burdj Sdjtocigen

5U erfenuen ju geben".

II. Die Verwaltung

1. Die ®rganifationen.

£ie babtfaje SiertoaltungSorganifation ber beiben erften Satjr*

^erntte t)atte ben begriff „Organifation" fo feljr auS ben Ingeln

gehoben, bafi fcfjoit ber iVame einen gelinbeu Sdjrctfeu im Sanbe

erregte. 91 uf bie Organifation oon 1803 mar bie Organifation oon

1807, auf bie Organifation oon 1807 bie Organifation oon 1808,

auf bie Organifation oon 1808 bie Organifation oon 1809 gefolgt.
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2öar ciud) bie festere in if)ren ©runbfcften beftel)en geblieben, fo

war borf) feitbem fourn ein neueä 3at>r in« fianb gegangen, baS

nirfjt ein neueä Organifatiöndjeu gebracht fjätte. Die SJcittelftellen,

itfe^irfsämter nnb ftretäbireftorien, befanben fid) in ewiger Unruf)c.

$alb ging man iljrer großen 3<if)l 8» Scibe, balb erweiterte ober

befdjränftc man iljreu ®efd)äft$frei$ nad) oben ober unten, balb

fudjte man baä §eil in einer meljr bureaufratifdjen, ober einer met)r

foUegialcn ©efd)äftäbel)anblung. ©anj befonberS waren bie ftreisu

bireftorien bie ßielfdjeibe ber Äritif. £a$ Aftern, weldjeö ber

Organifation oon 1809 $u (Mrunbe lag. tjatte in ber ftreng bureau*

fratifdjen Ginrid)tung ber fireiäbireftorien feinen beutlid)ften 9luS=

bruef gefnnben. £aä bisher für bie oberen Verwaltungsbefjörben

mafcgebenbe ftoQegialfoftem mar auf ein flJiinimum jurüdgefüfyrt,

bagegen ber Slreiäbireftor mit einer 9Jfad)tbefugniS auägeftattet

roorben, bie in met)r als einer ^>iuficf)t an bie uorbilblidjen franst*

fd)en ^räfeften erinnerte.

Der Wormalaufwanb für bie StreiSbireftorien betrug im 3al)re

1819 234 427 $1. 30 ftr. Die grofee ÜHeljrljeit ber ftammer mit

bem Slbgeorbncten Don Siebcnftein an ber Spifce fal) in biefer 3iffer

„eine für bloße SRittelftellen gar große nnb unproportionierte flu**

gäbe", wollte burd) eine neue ®emeinbeorbnung, Vereinfachung ber

gorftabminiftration unb Trennung ber Muftis oon ber Verwaltung

frifd)eö Vlut in ben Verwaltungäförper bringen unb gab ben SBunfrfj

51t
s}$rotofoll, bafj enblid) einmal burd) eine Vereinbarung mit ben

Btänben ein befinitioeö (9efety ben ewigen Crganifatiouen ein (£nbe

madjen, bie ftemtereinteilung genau feftlegen unb an (Stelle ber

ftreiäbireftorien bie frühere bewährte (xinridjtung oon brei ^rooin,yal<

regierungen mit je einer uoltemirtfdjaftlidj'en Seftion tuieberfjerftelleii

möge. Einige wenige ?lbgeorbnete meinten freilid), baä fei wieber

eine neue Organifation, unb ber Slbgeorbnetc gedjt meinte: „
sJ?ur

feine neue Organisation; jebe Drganifation erwerfe einen waljren

edjreden im Sianbe; man möge und bod) mit einer fold;en Droljung

üerferjonen!"

2. Die (Semeinbe.

a. DaS Sorgenfinb.

Da3 Sorgenfinb ber erften babifdjen l'cmbtage war bie ©c*

meinbe. Das C^emeinbewefen war, wie öffentlich anerfannt unb
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eingeftanbcn rourbe, in oöHigen Verfall geraten. $ie aufeergetpöfjm

liefen ©ebfirfniffe ber neuen Staatäentioicfelung, bie beifpiellofen

Äriege, in melden Söaben balb £eerftrafee, balb Striegdlager geroefen,

Ratten baS gegenwärtige unb fünftige ®emeinbeoermögen angegriffen,

eine ungeheure Sd)ulbenlaft unb eine SRenge anberer übler iNarfj

toefyen im (befolge; bei bem Uebergange in anbere ftaatlidje, gefeü

fd)aftlicf)e unb n»rtfcf)aftlid)e $>ert>ältniffc feljltc e3 an befttmmren

2?erroaltung$grunbfä$en ; bte ®emeinben maren ber ^nbioibualirät,

SBiUffir unb Saune ber Öejirtöbeamten preisgegeben; ein ipeer t>on

Sncipientcn unb ©cribenten überflog baö Sanb unb feberfutfffte im

Vereine mit 3ef)ntinfpeftorcn unb Stcuerefequenten bie SBeoölfcrung.

£ie 5krn>altungäorganifation oon 1809 r)atte fid) audj auf ganzen
jtoei Seiten mit ben ©emeinben befdjäftigt. lieber bie 9Sal)l beä

iBogteö gab ber Slrtifel 5 be$ SReffripteS folgenbe ?lu$funft:

,,£a« 9tmt leitet btefc 2Bcu% ernennt in ben Dörfern einen oon benm,
meld* lueniaften* ein Vierteil ber Stimmen erhalten baben", unb über %»ie

2Babl beS ©emeinberatS orbnete ber Ärtifel 11 an: „2)ie 9tatebiener unb ©e*
tidtfömänner weiten oon bem Stobtrot ober ©cridjt felbft gerollt unb oon
bem 9lmt beftätigt".

3u ber lanbeSf)errlid)cn SBeoormunbung gefeilte fiel) bie ftanbeS*

unb grunbtycrrlidje: wie oft unb wie übel wirb nidjt oon einzelnen

SJfitglicbern ber erften ilammer Oennerft, bafj bie gute alte $at

aui ben 5llÖc« K Da& oic ©emetnben fein SBerftänbnte mcljr für

bie „oormunbfrfjaftlidjc" (£inmifd)ung ber großen GJutSljerren fetten!

b. £>er ®cfcfccntwurf über bie ©emeinbeoerf affun&.

SBei biefer Sachlage war e3 begreiflid), wenn ber SKegierungä-

fommiffär Subroig hinter in ben SDfotioen, mit melden er ben

„(Entwurf eined (Mefc^c* über ©emeinbeoerfaffung" begleitete, bie

Unf)altbarfeit ber biöl)crigen ©emeinbegefeftgebung unb bie 9fot-

weubigfeit einer burdjgveifcnben Umgeftaltung berfelbeu in erfter

i'inie auf „bie Wot ber ßeiten" äurücffüfjrte: bie furdjtbare Äriegä;

gcifjel Ijabe namenlofeS (£lcnb über bie ©emeinben gebradjt; ©Bulben

feien auf Sdjulbeu gehäuft worben; als bie gegenwärtigen unb

füuftigen Wittel ber Wcmcinbeu nidjt mefjr auägercid)t, Ijabe man

51t bem Vermögen ber einjclncn feine .ßuflud)* nehmen muffen;
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jefct feien biefc ou§ bem (Schlafe, roelctjen bic ©efefogebung burrf)

bie mangehtbc Deffentlicfjfeit ber SBermaltung begünftigt fjabe, auf*

gefahren unb

„befannt gematbt mit bem Urnen früher unbefannien 3uftanbe ibjeä jerrtitteten

©emetnbeoermögcnö, gebtangt oon ben ©emeinbeeinnebmern auf 3obJung ber

erforberHäen 3ufcbüffe, nod> mebr gebrängt oon öffentlichen unb üßrtoatforbe»

rungen anderer 9lrt, werfen fle bie Scfculb biefer bebauerligen Sage auf ibre

Sorgefefcte unb treten überall mit ©eftbtoerben gegen fle fcroor".

9(acr)ft ber SRot ber 3eiten, bitfex großen Seijrmeifterin ber

9Hcnfcf)en, ift ber freifinnige ©ebanfe ober, lote hinter fagt, „bie

oeränberte SRidjtung, wctdje bie $)enfioeife über ba$ ©taatSnjcfen

überhaupt genommen", bei bem grojjen SBerte ber babifcfjen ©c*

meinbegefefcgebung ju ^ßattje geftanben, benn

„Der engere Anteil beä SBolteS an ben öffentluben ^Angelegenheiten, ber ibm

jufommenbe unb bereinigte Anteil an ber gefefegebenben ©eroalt, unb bie ba*

mit oerbunbene ©nfubt in ben ©taatsbausbalt, mufe autf» ben regeren Anteil

ber ©emeinbemttglieber an ber ©emeinbeoerroaltung unb ben 2Sunfd) nad)

Ginflcfet in ben ©emeinbebau£b<ut jur Solge böben".

9tfef)r noef) als biefe reelle einfielt etyren bie Srfjtujjroorte ben

SRcgierungäfommiffär unb fein SBerf:

„2>er Regierung bleibt nur nod» ber 2öunfcb übrig, bajj <5ie biefen <SnU

rourf mit bem nfimlioKn guten ©eift unb in ber nämlitfen reblicben Slbfirot

aufnebmen, prüfen unb genebmigen mötbten, bafc ibn feiner Seit ba8 Jöolf mit

Siebe annehmen, mit (Sifer in 5ßo(Ijug fefcen unb mit $reue barauf balten

möge, in melden guten ©eflnnungen er Qbnen bi« oorgelegt roorben ift."

Seinem ganzen SBefen nad) gehörte fiubtoig Sinter, ber

$farrer«forjn Oon ^rcrf>tt)at, 511 bem (Stamme unb $olfc, auS bem

er tjerttorgegangen. ßcitlcben« erinnerte bic ^uriiefgejogenbeit unb

©ebürfniSfofigfeit an bic Sugenb, bic er im ^forrtjaufe ju Mannen-

firet) beim Später unb im ©djultjaufe gu SWüllrjeim beim ©rofjoater

äugebradjt tyatte. ©leid) Sfabemu* oerbanfte aurfj er bie fjityere

©itbung, bie itjm auf bem ©umnafium ju Äart$ruf)e unb ber

Unioerfität ©Otlingen gu teil getoorben, einem guten greunbe, ioar

aud) er burdj eigene $üd)tigfeit 00m ©efretär beä ©etjeimratä--

follegiumd bis jum ©ei). SKefcrcnbcir emporgeftiegen.

- „Seit jroanjig ^abren," f«bw»bt er im y$afyx* 1820, „treibe id) mid)

in ber Slbminiftration um; ub b«be gefeben, roie ba« ©rofjbetaogtum auS
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feinen einzelnen Seftanbteilen sufammengeroaebfen ift, id) fyobe bie Setat*

fcblagungen über bie erften Drganifationen angehört, bie SSirfungen unb

Solgen aller babe icb gefüllt unb beobachtet, bureb meine SlnfteQung in

beinobe allen Snwigen *n Skrroaltung, bureb meinen längeren ober fürjeren

9lufenthalt in »erfebiebenen SanbeSteilen bobe itb ba$ ®rofiber)ogtum unb feine

93ebürfniffe fo gut fennen gelernt al$ irgenb einer unb, itb barf obne alle

Slnma&ung fagen, beffer als eine ©enge anberer."

2öar auef) biciem Scanne beu ^rajiS nietjt bie geniale Sc*

gabung beä £al)rer Cberamtmannä, ntd)t bie bi$ anä (Sube berjarrenbe

^rinjiöicntreiie be$ ^reiburger ^rofeffot3 eigen, fo fonnte bod) aud)

er fjin unb mieber bte Situation buref) einen ©eiftesblifc tuic jener

erhellen, bie 3öac)rt)eit mit SBefenncrmut toie biefer fagen.

c. $er iTommiffionSberidjt ^öljreubadjä.

SöinterS ®efefcentroutf trug gan$ ba£ monardn|^bemofratifd)e

(Gepräge be$ iljm eigenen ©ebanfenfluged. 2>ic (^emeinbe mar ifnn

„eine Staatsanwalt, errichtet auf einem beftimmten StaatSbejirl, beftimmt,

ben 93oUjug ber ©efefce möglich ju macben, unb jugleidj Die ©rreiebung ein»

jelner SebenSstoede, bie nur bureb ©efamtroirfung erreiebt werben fönnen, ju

bewirten, alles jeboeb unter ber Muftfebt be§ Staates."

?Cu3 ben beiben Oberbegriffen ber ©emeinbe a(3 einer „S>taat$*

auftalt" unb „ber Ö5leid)l)eit aller Oiemeinbeglieber in allen 93c=«

Aiefyitngen" entmitfelte er, inbem er jum erftenmale bie an Dielen

Orten jerftreuten IBerorbmwgcn fammelte, ftdjtete unb ftiftematifd)

orbuetc, ben 3nfja(t be3 ganzen <55efe^ei?.

Won einem anbeten ö)efid)tepunfte ging bie Stommiffion bet

jmeiten itammer, in beren tarnen ber ?lbg. 50Orc"&ad) Söeric^t er*

ftattete, auä; fie [teilte beu priuatrerf)tlid)en ßljaraftcr ber ©emeinbe

oben au unb fal) in ber (kernetnbe eine erweiterte ^amilie, meiere

bann am glütflidjften [ei, luenn fie möglidjft felbftänbig, frei unb

uugebunben mirfen biirfe

:

„!£er 3Wenfd> lebt juerfi in ber Familie, bann in feiner ©emeinbe, unb enb*

lieb im Staat. Qn jenem mittleren Greife ift eS aber eigentlich, n>o bai gcfcQ*

febaftHdje Sehen in ibm flcb entfaltet, bureb taufenbfaebe Öerübrungen, oon

beren ©efebaffenbeit feine Richtung abhängt unb ber Sinn, ben er mit flcb in

baS Staatlichen binüberträgt. 3ft biefer einmal erfcblafft, ntebergebrüdt ober

in unnatürlichen formen oerfrüppelt, fo roirb er nie mebr in freier Dichtung

ju einer fraftigen Serocgung flcb aufföroingen. Sin bem bureb eigene Sorge

Digitized by Google



— 77 -

rebliä georbneten flehten ©emeinbe *fcauSroefen lerne ber ©emetnbcbürger ficb

0ea>öE)nen jur aamä&Ua>en Haren Slnfd&auung beS großen Staatshaushalts; ber

Siebe jur ^etmatlicben ©emeinbe, in toeldjet er bcljaglicr) lebt, entfeitne Die Siebe

jum Sßaterlanb, bureb bie GrtenntniS, bafe eS ibm in feiner engeren Heimat

nur bann roobl fei, wenn eS bem SBaterlanbe rootjl ift, ba§ fein unb beS 33ater»

lanbeS 2öor)I eines feien. 60 roerben flä) in ifcm auSbilben ©emeinfinn,

DrbnungSgcift, fcäuSlic&feit, Eingebung unb 9Hut in ©efabren, 9Räfcigung im

©lürfc, mit allen jenen 2ugenben, roelaV in Seiten ber ©efabr beS SßaterlanbeS

ftröerer ©cfclrm, unb in glüdlic&en Xagen fein 9tubm flnb."

^Bun biefem ©runbgebnnfen auägcfyenb, iuünfcf)tc bic titom*

miffion, baß bic ©emeinbe in erfter Hinte bon Scannern geleitet

unb beraten werben möge, welche „ba3 allgemeine Vertrauen in

freier, gan$ ungebundener 33at)l als bie wurbigften" auäge^eidjnei

l)abe
f bafj burrf) ben periobifdjen 3Becf)fcl ber ©emeinberatömitglieber

eine SBorfd)iitc für ba$ öffentliche fieben gefdjaffen unb jebmebem

$lmtä* unb ilaftengeiftc bie Spityc abgebrodjen vuerbe, bafj ein ©e=

mcinbcaui5fcf)u§ bie SBermaltuug be$ ©emeinbeljauetjaltcä, U)o ©e*

Iegent)ett 311 3Jitfegriffen am tjäufigften fei, übermadje, baft in bc*

fonberä roicfjtigen fallen bie ©emeinbe fclbft eingreife, unb baß erft

„in lefytcr unb oberftev 9icil)e bie (Staatsgewalt aU leitenbe unb

2luffid)t3bef)örbe ftefjc, in ber Dtegel nur bann pofitio wirfenb ein-

mirfenb, roenn e3 baä allgemeine ©taatätntcreffc forbert, fonft aber

bloS negatio".

„Unb fo erblicfen mir benn," ruft ber um bie ©emeinbefadje

rjocfjüerbiente 93crid)terftatter, bem noct) metjr als einmal otefeä

ebenfo mufjeuoUe als fegensreidjc ?lmt befcrjieben fein füllte, 5U-

fammenfaffenb aus,

„in unferer ©emeinbeoerfaffung baS ooHfommcnfte S3ilb unferer Staats»

oerfaffung: £>ier bie Regierung, bort ber ©emeinberat mit oollglebenber unb

abminiftratioer ©eroali; t)ier SBolfSrepräfentation in ben Kammern, bort ©e*

meinbeoertretung im 3luSfdju§; biet 3tolf, bort Sürgermeinbc!

1

III. IHe Itfrcfoe.

\. Staat unfc Kircfye.

3)urdj bie grofje, getftige ©emegung be$ 18. 3ar)rr)unbert3,

buret) bie Setyre beä gebroniuä (£>ontfjeim) unb bie Sofeprjinifdje
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©efefcgebung , nod) mefjr burdj ben reifjenben <3trom ber toelU

gefd)id)tlid)en (Sreigniffe um bie SBenbe be$ 19. 3af)rfjunbertS —
bic geheimen ftonuentionen mit 5ra"fre^ 1796, ben SRafratter

5fongrejj 1798, ben ^rieben oon fiuncuiUe 1801, ben 9Jeid)3=

beputation$f)auptfd)lujj 1803 — mar bie äufjere unb innere SWacfjt*

unb 9fed)tfpl)äre ber fatfwlifdjen Stirpe im SReidje unb im Öanbe
tief erfcfyfittert tuorben. 2)aä bisherige (Sptefopatfuftem unb bie

illoftergeiftlidjfeit maren untergegangen, f)errlid)e (#otteSt)äufer 3er-

ftört, roertoolle ^robufte ber ftunft unb SBiffeufc^aft ocrfdjleubert

morben.

„Seit 12 Safren", fc&rieb ber greifen oon ffieffenberg in einer $entf<frrifi

oom 27. 9iooetn8er 1814, „befindet fidj bie beutfd>e äirefee, toelfr bis balnn
be8 größten ©lanjeö genoß, in einem 3uftanbe oon ißerlaffenljeit, melier in

ber <§kfd)ia)te o&ne Seifptel ift. %fox Sermögen ift ifer entriffen, ibrer uralten

Sßerfaffung fefclt e§ an gefefclicfcm ©djufe, i^re toefentlidKn 9lnftalten ftnb

o&ne gefiaVrtc (Sintommen; felbft jene milben Stiftungen, beren (Spaltung ber

§ 65 beö % J). oon 1803 ongeoebnet Ijatte, flnb jum Xeit nrifUttrlift l&rem

^inecfe unb i^rer ftiftungömäfjigen ißcrtoaltung entzogen toorben; bie £H§tümer

ftepm gro&enteiW oerioatft, bie £omfapitel ftetben aufi; i&re ben flirefrengefeflen

entfpredpnbe SBirtfamfeit ift gehemmt."

£urd) bie £äfularifation mar ber babifdjc <&taat reidjlidj

für feine ©ehictäuerlufte auf bem linfen Wfyeinufer entfdjäbigt

uwrben. Hlä (£rbe fo oicler materieller unb ibeeUcr ©üter füllte

er aud) bic ^ßflidjt, ba$ ftircfycnmefen im Üanbe nad) 2J?öglid)feit

$u förbern. 2)aä DrganifationSebift Dom 11. gebruar 1803 über

bic 9tcligionäübung, baS ilonftitutionäebift Dom 14. 9Kai 1807 über

bie fircf)licf)c ©taatäoerfaffung beruhten auf ber toleranten altbabi*

fdjen ^ßrarjS; eine auSfdjliejjlid) aus fatljolifdjen ©eiftlidjen unb

£aien gebilbete lanbcäl)crrlid)e $et)örbc — 1803 bie fatlwlifdjc

ttirrfjeufommiifion, 1809 baä fatljolifdjc itircfyenbcpartement, 1812

bie fattjolifdje ftirdjenfeftion — mürbe beftellt, um bic iRermaltung

aller <3taat<*red)te in Mird)cn= unb 8d)iilfad)cn 511 führen, £a bic

alte Umjdjreibung unb iöcgrenjung ber SMö^efcn bem neu einge-

tvetenen politifdjen 3 l, ftail^c nx(§t cutfprad), liefe man bic alten

Bistümer nad) bem $obe ber SBifdjöfc unb ©encraloifare eingeben

unb fuct)te burd) eine befonbere SSerciubarung mit bem päpftlidjen

©tul)le ein eigenes £anbesbistiun ins? Seben 511 rufen.

©eit bem Einfall ber fatljolifdjen 9)tarfgraffd)aft $abemS8abcn
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im 3af)rc 1771 unb ber Slufljebung bcS ScfuitenorbenS im 3at)rc

1773 gab cd Äonflifte jU)ifd)en ©taat unb &ird)e. Söic einft bic

marfgräflidje Regierung Slarl griebrid)3 über ein 3af)rsel)nt burd)

ben ©ünbifatsproaefe, fo rourbe bie grofefjeraoglidjc Regierung ilarl

griebria>i unb Starte burd) bie forttuäfjrenbe Anrufung ftapoleond

beunruhigt. Unter ber 3J?a3fc, bie angeblich gefäf)rbeten fattjolifdjen

Sntereffen ju fd)irmen, in 2Strflid)fcit aber, um bie uerfdjleierten

3iele ber fraujofifcrjcn ^olitif 31t förbern, tntfc^te ftd) ber franjö*

ftfdje ©efanbte am Älarteru^cr §ofc in bie innerften Sanbeäangelcgen*

Reiten. 2Hit argh>öfjni)djem Stuge übern>ad)te eine $lnjaf)l ftrdjttdjer

.fteifefporne, an bereit ©pifce bcr lefcte 9lbt oon 8 t. peter, % ©pedle,

ftanb, alle Stritte ber „proteftantifd)en" Regierung, ber fattjoli*

fct)en Stirdjenfcftion unb be$ freifinnigen Äonftanjer ftirdjcnregtmentä.

Da aber baä $olf bie ftlofterauflöfung mit anberen Slugen als ber

lefcte flbt uon St. peter anfaf), ftd) lieber ber 3Wutterfprad)e als

bcr lateinifdjen <£praa> im ®otteSbicnftc bebiente unb aud) bic

anberen Grntngeitfdjaften, roeldjc ed bem eblen ftreiljerrn uon

Söeffenberg oerbanfte, ftd) nicf)t metjr nehmen liefe, ba inäbefonbere

baä Äonftanjer Domtapitel unb bic £anbgetftlid)fcit treu $u if)rem

Dberf)irteit ftanben, maren alle öffentlichen unb geheimen Sttadjen*

fdjaften, toeldje uon biefer ©eite ausgingen unb beim 9?untiuS in

filtern unb bem papftc in Korn ein miUigeS Diu* fanben, für baS

Sanb ol)ne Srfolg geblieben. @ine anbere SBenbung nahmen bie

Dinge erft, alö fid) bie Hoffnungen biefer Parteigänger auf feinen

Geringeren als ben ©rofeljerjog ttubwtg felbft ftüfcen tonnten.

2. Die Selbjfänbigfeit fcer Fatl}olifd>en Canbesfircfye.

a) SRottctfS SWotion in ber erften Stammer.

Hm 10. gc6ruar 1817 toar ber Srjbifdjof uon Dalberg ge>

ftorben unb bcr bisherige Wcncraloifar unb tfoabjutor beöfelbeit,

greifen: Don 28cffcnberg, Don ben itapitularen beS DomfapitelS

Äonftanj jum ttapitelSuifar genxtytt, uon bcr römifdjen iiurie aber

unter ganj allgemein gefältelter Berufung auf widrige Wrünbe nid)t

beftätigt roorben. 911$ uon SBcffenbergS perfönlid)c ^orftellungen

in 9iom erfolglog geblieben maren, liefe bie Örofujcrsoglidje Sie*
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nierung im Satire 1818 eine £enffd)rift beröffentlidjen, in melier

fic baä Verfahren ber römifd)en Sturie barlegte unb bie uielen

^reunbe SBeffcnbcrgä über itjre Sttatjnafymen ju beruhigen fuc^te.

£urd) bcn 9iegentenroed)fel erfuhren bie firchenpolitifdjcn ©efchäftc

eine luefentlidjc Slcnberung, ba ber ©roßtjer^og Üubroig, meld)er ju

Salmannömeiler cinft nid)t gerabe 511 ben angeneljmften Sßfarr;

finbern bcä Seefrcifes gehört hatte, bie freunbfc^aftltcfye ©eftnnung

feines Vorgängers Atari nirfjt teilte. Dbglcid) mährenb ber «Rom*

reife Don Söeffenbergä 42 Getane unb üiele anbere ®ciftlid)c beä

CberlanbeS fid) in einer öffentlichen terflärung für feine ^erfon

unb feine <$ruitbfä$e au$gefprorf)en hatten, mürbe jefct im grityjaljr

1819 ein gebrurfteä ©lättdjen, betitelt „Vier grageu eineä Unge-

nannten au bie Pfarrer" in Umlauf gefegt, mcldjeS gegen ihn

Stellung nahm unb Vorftellungeu an bcn (^rofjtjeraog empfahl.

Huf biefc ^Medingen l)iu befdjlofe ÜRottecf in einer befonberen

Lotion ber iHegierung „für bie tueife unb ftanbtjaftc ^Behauptung

ber gefetjmäfjigen ^reiljeit unb Sclbftänbigfcit ber fatl)olifd)en

Sanbeöfirdje gegen auStoärtige Angriffe" ju banfen unb bem

Sunfdje Auöbrucf 5U geben, bafj bie Regierung aud) fernerhin „bie

biöl)cr beobad)tetc\\ fo root)ltl)ätigen als gerechten ^rin^ipten" h flnb;

^aben möge. Sie unmittelbare Urfadje mag tnor)! ein ©rief beö

bamaligeu Pfarrer« uon SBittnau unb nadjmaligen ^rofefforä ber

ehriftlid)en 3)?oral an ber £od)fd)iile 511 $reiburg, Dr. «ßeter ^ranj

«Jficf, geroefen fein; biefer bittet in feinem Sdjreiben 00m 12. 3)?ai

1819 ben $reunb bringenb, in ber SBeffeubergfdjcn Angelegenheit

eine SOcotion ju machen:

„9ln @uc&, anbäcbtige, auSertüäblte Staube, bic iljr fat&olifcb feil», ift eä,

bie Solflcn ju beherzigen, wenn eure ftinber nneber in ber Lanier beS Littel*

altert unterrichtet roerben, n)cnn ein grofeet £eil babifefcer Bürger roieber in

bte Diacbt beS Aberglaubens jurücfgefdjleufccrt roirb, inbeffen ber anbete Zeil

beS freieften fircblie&en SebcnS unb bcS oernünftigften UnteniajteS geniefct.

SMefe folgen ber 9cad)gicbigfcit ber Regierung gegen 9tom müßten in ©tfculen

unb auf ber flan§el baU> flcfjtbar fein."

$)ie firdjenpolitifdjen (Mrunbgcbanfeu uon Oiottcete äWotion

finb folgenbe gemefen:

$)er Staat hat fid) möglirfjft jeber beftimmenben unb ge*

bieterifdjeu (Simnifdjung in rein firchlidjc Angelegenheiten $u ent*

halten; ba aber bic Vcrtjättniffe uon Staat unb ttirdje mannigfach
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ut ctnanber greifen, inufj er ein tuac$fame3 ?luge für (Sefaljrcn

fjaben, bie uon biefer (Seite feinem SBeftanbc brofyen tonnen, jumaf,

ruenn fie uon aujjen fommen unb fctjroer fontroüierbar finb. $)a$

6abifrf)e ©taatäroefen beruht auf bent Segen feiner liberalen bürgere

lidjen 5Serfaffung. 3Ber nun bie Wlaubcnö; unb ©croiffenSfreiljeit,

tt)er bie ©eifteäfreitjeit antaflet, ber taftet aud) biefen fidjeren ©runb

an. Xa$ Sßun^ip, auä roeldjem ba$ Senetjmen ber römifdjen fturic

gegen ben ^rcitjerrn uon ÜBeffcnberg flofj, ftrebt barnatf), „ba»

panier ultramontanifdjer fietjreu fiegreid) im ganjen fatfyolifdjen

5)cntfd)(anb aufzupflanzen unb ben woran gefdjrittcnen ©eift eineä

crleudjteten 3eitaltcrä {n möglicfyft befdjleunigtem cKütfgang mieber

unter baS 3od) 3fiborifct)cr 5?erfälfcf)ungen unb £*nlbebranbfd)er G&c-

rualt 511 fingen". (Aerobe im gegenwärtigen Slugenblitfe, wo bie

itirdjenuerfyältniffe für bie 3u^unft beftimmt werben follen, tuo ein

Monforbat mit bem ^apfte abgefd)loffen tuerben foü, ift c$ ^flidjt

ber $olföuertretung, in biefen fingen ein gcroidjtigeö 28ort mit;

äiireben.

„SJlit Xrauern", fubr ber SDtottonfteller fort, „laßt un§ bemerfen, baß bie

grö&te ©efabr un« Don innen fommt! fieiber giebt e§ im Sanbe eine nic&t

Heine Partei oon Sinfterlingen - teils €d>roa<bröpfcn, teils SRcrftbmifcten -,

roelc&e ben ultramontanifcbcn ©runbfäfcen bulbigen, unb gar gerne eine

allgemeine fculbigung benfelben beretten möcbten! Stiele mit aufridjtigem

©Inn — alö Opfer ber eigenen öefebränftbeit ober ber fremben ^Bearbeitung —
prebigen ben btinben ©eborfam gegen bie Mittäte Storni, unfäbig, ben Unter*

jd)teb su faffen sroifdjen gefe&mäjjtger Cberberrfcfcaft unb angemaßter frerrfifcer*

geroalt. Slnbere, meift bie genfer ber erften. fröbnen fänöber ©clbftfuütt in»

bem fie ba§ römifdje ^oco empfeblen. SBon bort au§ erroarten fie für fld> tircö*

liebe ©eroalt, unb fo boffen fle, roerben jene 9tadjtpflanaen roieber gebeiben,

roelcbe fie ibr Seben lang forgfältig gepflegt b&ben unb bie ju erfterben brobten

im oerbafeten ©onnenglanj . . . SHefe SJlettfcben geben bfrum im SJolf mit

glei&enbem ©lief unb ©ort unb oertünben ©efabr für ba$ ©eelcnbeil, rocil

nitft ba§ SRömbtum mebr blübt, rocil ben ^Heftern ju benten erlaubt ift unb

roeil bei firtpltcuen 3krrid)tungcn mitunter bie ÜJtutterfpracbe ftatt ber lateini«

fd>en ertönt. £iefe SJtenfcben ftnb bie roabren Urbeber ber Spaltung geroefen,

burdj ibre böfen Slngebereien unb täufdjenben S3erid)te. ftcfct oerftärfen fle ftd)

burtb eifrige 3Berbung, fommeln, erfdjleitben, erpreffen Untcrfdjriften für bie

finfteren Petitionen, roomit fle bie Regierung bebefligen, unb brängen ftct> in

bie Stäbe beö dürften, um feine Stanbbaftigfeit burd) böfe ßinflüfterungen ju

erfäüttern."

$ie *ßrotofolk berieten, baß bie erfte ftammer in getjeimer

Sifcung tfjre mit bem Slntragfteller itbercinftimtnenbe Wnfid)t be^

Hüllet, 8afcij4e SanfetafllgejdjWr. I. 7
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funbet, auä politifdjen ©runben aber oon einer Slbreffe an ben

©roB^erjog abgefetjen fjabe. Qtioaö anber3 er^lt ein ©rief 9iottcrf3

an ben SBittnauer greunb ben Hergang ber Sacfjc:

„£en auf meine Lotion roegen Der fltreftenfreibeit gefafeten ©efdjlufe.

roett&er bem 3u>ecfe fo jiemlicb, genügt, Ijabe icb, mit unfäglidjct 9Jlüb,e, 6elbfl«

oerleugnung, unb idt möchte faft fagen Sdjelmerci, noa) berauSpreffen muffen,

roeil alle ßattyolifen, felbft $aben, 3Sejfenberg$ Steunb, oor ©croiffenöangft

unb fnedjtifdjer $apftfurd)t aufcer fid) maren wegen meiner ÜJlotion. £en öe»

fdjlufc b,abe am (Jnbe eined flägltd)cn Äampfe« burd) eine metfterbafte lieber«

rumpelung nod) erroirft. 6r ift aber ganj gegen Die eigentliche ©efinnung ber

<5timmenben."

b) £uttlinger$ Lotion in ber ^luci ten Cammer.

tiefer „©egenftoub Don jarter ^erürjruug", wie il)n 9iotted

genannt Ijatte, war aber mit bem SBcfcf)(uffc ber erften Mammer

nirfjt begraben; in ber ätueiten grub 9iottedä junger 5re»»b, ber

9Ibg. £uttlinger, bie Streitajt oon neuem an*, Sodann Gieorg

Suttliugcr, ber SBaucrnfotjn Don Ji'embad) bei 8tiif)lingen im Söutactj*

tfjnle, 1788 geboren, roar baä jüngftc TOitglicb ber Stänbeoerfammluug.

Mari) bem Sefurtje ber Mlofterfri)ule in St. ^Mafien l)atte er pi)ilo=

foprjifdje unb jnriftifc£)C Stubien auf ben Unioerfitätcn greiburg

unb £>eibclberg gemarijt, in ©efaitpon ^orlcfiuigen über ben Code

Napoleon gehört, im 3af)rc 1812 baä Staattfcrameu mit ber gröfjteu

Sliiäjcirfjming beftanben unb nad) einigen praftifrfjen ^erfurijen in

ßmmenbingen unb 3fteeräburg firfj al3 s|*rioatbocent an ber Uni*

oerfität greiburg habilitiert, 3m 3al)re 1818 roar il)in bie außer*

orbcntlidje, im 3al)re 1819 bie orbentlidje ^rofeffur be* £eutfd)en

tyximU unb 23ed)felrerf)t3 jufjtcirfj mit einem Setjrauftrag für bie

juriftifdjen praitifdjeu Moüegien übertragen morben.

SBie ftoI
(% bie Sauernbeoölferung bc§ boljen 8cfirDar$n>albe3

auf it)rcn „£anS Sörg" mar, möge folgenbc Äorrefponbenj über

bie Saljl Suttliugerö am 11. gebrunr bartljun:

„3n Lienen unb Korten fprorficn flrf) bie roedrfclfeitigen ©lücfrottnfrtK

ber 2Sä'bIer aus, bafj ihre 2$af)l auf einen 5Rann gefallen, ber auf bem ©dwarj*

loalbe geboren ift, bort feine erften ^ugenbja^re jugebraebt bat unb ba«3 SBer*

trauen feiner fianböleute in b,ob,em GJrabe gcnic&t. 3111c säbjtcn biefen 2ag au

bem fdjönften ihre$ Sebcnä."

SMittlinger madjtc in einer befonberen 5Jcotion 9iotted3 Xl)cfe

ju ber feinigen: 3l'\d)t üon QHaubenSlctyren, fonbern nur oon JHec^ten
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fpredje er; Siedjte feien Weber geiftlid) norf) Weltlid), Weber fatf)0;

lifo) nod) proteftantifd); ba3 SBcrfafjrcn ber römifdjen iturie gegen

28effenberg fei gegen bie Siechte bed SöiötumSuermefcrä, be$ £om*
fapitelÄ, ber ttirdje unb beS Staate*. Ob man benn jene 3eit

wieber heraufbefdjwören wolle, wo JRomd SMfdjof bie Ijeiligen Qknbe

jwifdjen gürft unb $olf burdj einen iöannftratjl 311 löfen oermodjte?

„©fit brei Monaten oerfammelt, fei in btefem ©aale nod» nicbt ein

Saut erflungen, roetöer jum (SrrenntniSgrunbe Dienen tonnte, ba§ Die 3JHt.

glieber liefet SBerfammlung oerfüjiebenen Äonfeffionen angehörten. 2öet roobl

ju hoffen roage, bafj bie nämlidje ©tnbeit be€ Sinnes" aud) bann nod) roieber

Den iöorflö in biefet SBerfammlung führen roücbe, roenn es gelänge, jene alte,

ftfiroffe Sd)eibemauet roieber ^erjufteüen, roeltfK früher bie oerfd)iebenen fton*

fefftonen trennte unb fie feinblid) einander gegenüber ftcQte
?"

Siur eine Stimme wagte laut — wie eä in einem 3eit"»tÖ* s

berichte Reifet „mit nidjt 511 be^wingenber £eftigfeit" — 511 pro*

teftieren. 2>er Slbgeorbnetc Breuer fof) in bem Antrage -Dutttingcr^

einen eingriff in bie fatt)oltfdje üel)re unb beitritt bie Kompetenz

ber Stammer. $a er aber ber freien Siebe fcl)r wenig mächtig mar

unb jeweils fein uorgcrudteä Hilter geltenb mad)te, wenn er 511 lefen

anfing, tonnte er bem rebegewanbtcu SHittlinger gegenüber ba$

Sd)lad)tfelb nid;t behaupten, tiefer erwibertc: Wad) ©eift unb

®ud)ftaben ber $erfaffung gcl)öre alles, waä bie perfönlidje gret*

f)eit unb bie Siedjte ©injelner unb ganzer ftörperfd)aften betreffe,

in ben SöirfungefrciS ber Stäube; aud) mad)e er fid) feiner ein-

griffe in frembe 9ied;te fdjulbig;

„ba8 Sinjige, roa8 er oerlange, fei, ba§ nid)t umgefebri bet römifdje £>of (Sin*

griffe in unfere SReajte madje, ba& er nur nid)t jurütffü^rc unter bas 3o<& ftfi*

borifd>er Serfälfdjungen unb fcilbebranbfcbet 3roing&errfd)aft." „Soll id)",

rief er empbatiftf) auf ©atern l)inroeifenb au§, „roagen, offen unb freimütig ju

fagen, roaä id) benfe, unb roas anbere Jreunbc bes 5Red)t0 unb bet ftirebe mit

mir benten? Sieber ein Sd)isma, fo febr es unferen SBünfcben entgegen roäre,

lieber ein Srf)i8ma, als ein ßonfotbat, roie bas neuefle in einem Sunbesftaate \"

©leidjwol)! t}Dttc Suttlinger einen fdnucreu Stanb, um auet;

bei ber Slbftimmung ju obfiegen. SBonfeiten ber ©egner war mittler*

weile alleä üerfud)t worben, um in ben Mreifeu ber fatlwlifdjen %b

georbneten Stimmung gegen feine SMotion 511 madjen. Sine $Iug;

fdjrift, betitelt „Siebe an bie Stäiibcucrjammlung beö Wrofjljer^og*

tum3 2kben, entgegengefefct ber Siebe be* $>errn $ofratd iwn Siotted
M

7*

Digitized by Google



- 84 -

madjte bie SRunbe; ü)r war bcr SluS^ug eines SörtefcS an SRotted

beigegeben, in weldjem es tyefa, „er (jabe fid) bic $erad)tuna. aller

gewiffenbaften Siatljolifen augejogen", nnb „ba§ getäufdjte farfjoUfct)e

tyoit fei in Sföafyrfjeit übler baran, als bie 3uben, welrfje im Sanbe
wohnen." %ud) bie Regierung, weldjer wäfyrenb itjrer Untcr^anb=

lungen mit SRom £obfprüdje aus bem ÜJJunbe lottert* nnb 3>utt-

Ungern nidjts weniger als angeneljm waren, liefe erflarcn, eö fei

if)r fetjr erwfinfdjt, wenn bie Üttotion auf fid) beruhe. Spccfle£

Vorftellung felbft foll oom ©rofel)er$og freunblirf) aufgenommen
warben fein.

?lngeficr)t0 biefer Sadjlage fanb es oon fiiebenftein für nötig,

ben jungen 9lbjutanten, ber i^m im ftärfften Kugelregen fo treu

$ur Seite ftanb. burd) fein bünbiges 9ttad)twort 511 unterftüfoen:

„Dr. £uttlinger fcabe feinen Antrag au« Dem ©eRcfctSpuntte Der Sluf-

regterbaltung bcr 9tett)te be« 6taate$ gerett)tfertigt. £ie Unabbängigfeit fceS

©taateä, bie 9ted)te bc$ Grones unb beS SJolfeö gegen jebe äu§ere Anmaßung,
roober fle immer tomme, unb in roeldjer ©eftalt fte fid) jeige, ftanbbaft ju oer*

teibtgen, fei bie l)eiliaftc W\d)t ber flammer; er boffe, fte roerbe üjret fteiS

unb .bei jeber SBeranlaffung eingebenf fein!" 60 rourbe benn mit 37 gegen

18 ©timmen betroffen, £uttlinger$ Lotion in Beratung ju sieben.

3. Kontrifte unb Sittengericfyte.

9?ocf) einmal befam SHottetf im Öaufe biefer Seffion ©elegen^

fjeit, ju oerwanbten fragen Stellung ju nehmen. X>ie Vertreter

ber fatfjolifdjen unb proteftantifd)en Mirctje, bie Slbgeorbneten oon

SBeffenberg unb £>ebel machten $orfd)läge, wie ben bringenbften

33ebürfuiffen iljrer ftirdjen abgeholfen werben tonne. 28äf)renb

biefer bie Uuterftüfcung alter unb fränflidjer (Meiftlidjen aus Staats*

mittein empfahl, lenfte jener ben $3lttf ber Verjantmlung inSbefon*

bere auf (£r^iel)uug nnb $i\ti)t unb fdjlug unter anberem — wie

Sfnfftellung oon StapitelSoifaren 3ur ?luSl)ilfe in ber Scelforge, Sr-

bö^ung be$ 3Winimalgel)alteS ber ^farroerwefer, beffere 33el)anb=.

lung bcr ©eiftlidjen burd) bie Beamten, ^werfmäfeige Verwaltung

beS ftirdjengutcS unb bcr Stiftungen — oor, baS im 3al)re 1792

aufgebotene ^reiburger ftonoift wieber fjer^ufteflen unb in ben

^farrgemeinben auS bürgcrlidjcu unb geiftlidjcn Organen jufammen*
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gefefcte ©ittengeridjte beftetlen. £>iefe Borfdjlage mären of>ne

Söiberfprud) in bem fyofjen $>aufe angenommen toorben, menn nid)t

JRotted ald „eingefdjriebener 9iebner" bie Anträge feines greunbcä

befämpft fjätte.

3>er Debitor betoaffnete fid) junädjft mit einigen genridjtigcn

Autoritäten, um feine ©runbanficfyt ju oerteibigen, bofj ba8 ftonoift

nur ber 2Beg unb bie (Srjiefyung 511 bem Sölibat, bajj ba$ Zölibat

aber ber nwnbe ^unft fei, ofync beffen Aufhebung „alle Grjieljungä:,

BilbungS* unb $Reformation£uerfud)e rüdfidjtlid) be3 fattjotifc^en

Süeruö blojje ^Salliatiofuren feien", £cn äufecren ©rünben liefe er

innere folgen: bie Äonüifte, toeitentfernt, nuffenfdjaftlidje Bitbung

unb moralifdje Berebelung ju förbern, ertöteten alle freie unb eble

menfdjlidjc Alraft, unterbrütften bie 3nbioibualität unb Originalität,

erzeugten fjofjlcn ©tanbeäbünfel unb f)äfjlid)e Sluänmdjfc. ®erabc

ber angeljenbe Geologe unb Bolfälefjrer braudje baö freie ata*

bcmifdje Seben, bie ©djulc ber SJienfdjenfenntniS unb praftifcfyen

ttlugljeit. 3)aS Sölibat, gegen meldjeä fidj Statur, 9Renfd)f)ett, Skr*

nunft, ®efd)id)te unb edjteä (ifjriftentum empören, tauge nid)t mefjr

für unfere 3e 'teu - fa^* °'e £>erfteüung eines ©eminarä auf

Soften ber Uniuerfttät gretburg gefdjeljen follc, merbe bie Unt*

oerfität ifjrc £ef)rfreil)eit jit oerteibigen miffeu unb ben SRefurS an

bie „erleudjtete" ©üte ber ^Regierung ergreifen.

SERit nod) fräftigerer (Sprache manbte fid) ber SRebner gegen

bie borgefdjlagenen ©ittengeridjte: fie feien eine „polittfdje unb

redjtlidjc SWonftruofität", bie bem „©tanb ber patriardwlifcfyen 55er*

faffung ober ber nod) unter bem Sttummftab folgfam rufjenben Un?

münbigfeit ber Hölter" entfpredje. Äeinc Beurteilung fei fernerer,

aU jene ber €>ittlid)feit. Ob beim ber $orfpfarrer unb £orf*

fdjulje bie geeignete 3uftan$ feien? ©old)e poli$eilid)e ©ittenauf*

fid)t fenbe iljrc (Späfyerblide inä innere ber Familien, bcfmnble bie

großjährigen Bürger roie unmünbige ftinber, grünbe eine f)ödjft ge*

fjäffigc Despotie im Sdjojje ber ©emeinben, töte ba3 ©lüd unb

ben (Stolj ber SRed)t£gleid)l)ctt unb ber polittfd)en greifyeit.

Bon iRottedä griebenäftörung abgefefyen, boten bie Berfjanb*

lungen über firdjlirfje fragen ein Bilb fdjöner Sintradjt. ©anj be*

fonberö gab ber töepräfentant ber fatfjolifdjen ftirdje ein rüfyrenbeä

Beifpiel, mie man $ugleidj im Weinberge bcö $errn unb be3 ©taateä

arbeiten fann. Sorte, tute bie nad)folgeuben, ebenfo bejeidjnenb
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für ben eMen tute freisinnigen üftann, finb feitbem nic^t mef)r mieber

uon biejcr -Seite auf ber babifc^en Sanbtagätribüne gehört worben:

„Söo&ljutlmn unb immer mobljutbun, Ueßt im ©efen unterer SleUßion;

ber ©eift tbrer 3krfaffung unb Sebre atmet burcbauö Iiebenbe Dulbunß . . .

Die ftortfcbritte ber aflßemeinen ftultur baben aud) bie $orberunßen in §in«

flc^t ber Silbunß ber ©eiftltdjen ßefieißert. 2Rit 9ied)t ocrlanßt man oon ibnen

nebft inniger Sicitßiofität unb Sfieinbeit beä ©inneS unb 2Baubel3 aud) reiften*

fdjaftlidje Siilbunß unb äußeren 3lnftanb ber 2eben$n>eife."

Der proteftantifdje Prälat unb Slbgeorbnete §ebel entfpraa)

Dagegen in feiner ÜßJeife ben Hoffnungen, weldje man auf ben

Dichter $ebel gefegt fyatte. SBotjl am beften t)at $arnf)agen fein

.Slammcrportifit mit folgenben Stridjen ge$eict)net:

„Der HcbenSroürbiße atlemanmfäe Didjter, ber PolfStümlidK rbetnlän»

bifdje Grjäbler ocrfdjroanben in bem unbe&olfenen, jaßbaften ßammertnitßliebe

oöaiß, unb nur bie tiefe Demut blieb fltfctbar, bie nod) immer, wie einft in

feiner Änabcnjeit, in jebem 9cebenftyenben einen oornebmen fcerrn oerebrte, bei

bem feine 2)iutter ifjm jurief: 3«b'S Räppele!"

IV. Die Schule,

1. Die £}ocfyfd>ule.

u) Die Dotation ber Uuiuerfitdt ftreiburg.

ÜJfit ber s

4>fal$ war int Satyre 1803 bie Uniüerfität .^cibelberg,

mit beut $)rciögau 1805 bie Uniüerfität ^reilutrg an iöaben ge*

fommen. Dnrd) ba* 13 CrgantfationSebift uom 13. 9#ai 1803

war eine foübe ©runblagc für bie weitere Gutmirfelung ber Uni»

uerfttät «peibelberg gcfdjaffoit warben; aurf> tyattc bie Ruperto-Ca-

rola in bem Jreirjerrn oon ^Kei^enftein einen ebenfo uerftänbnids

uolleu aU mädjtigen ^rcunb unb (Gönner gefunben. Widjt fo glucf=

Ii et) war bie Sd)wefterfd)ii(c Jretburg. Seit bem ^rieben Don £une*

oille, welcher ir)re überrfjeinijdjen 33cfifyungcn geraubt, tjatte fie mit

einem wibrigen Sdjidjat 511 fämpfen. 911$ SBcft^ertn oon 9ieali=

täten mufjte fie in ber ^-olge^eit alle Stürme bec> ftriegeä über fid)

ergeben taffen, ja nad) bem enblidjen ^riebenSfdjluffe ernftlid) um
il)r Dafein bangen. §lm £ofe beä (^ro^fjer^ogö itarl r)errfd)te näm*
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lid) eine tuenig freunbltcfje Stimmung gegen b'e Stobt, mett im

Sarjre 1814 brei Deputationen im Hauptquartier beS Siaiferä granj

in iöafcl befjufä Sieberuereinigung beä SBreiSgauä mit Dfterreicfj

uorftellig geworben waren. IBerfdjiebene gebern würben uon offi«

jiöfcr Seite in üöcwegung gefegt, um bie Uniuerfität auf il)r (£nbe

uorauberciten. 9tur burd) energifdje (^egenanftrcngungcn, worunter

befonberä OJottedö Sdjrift „für bie (Srrjaltung ber Uniuerfität greU

bürg" ficf) Ijeroortfjat, mürbe ber Schlag glfidlid) im 3al)re 1818

abgewcubet.

Slbcr bie materielle Sage ber £>ocr)fcr)ule blieb nad) wie Uor

überaus fümmerlid). Sätjrcnb bie Uniuerfität £eibelbcrg nad)

bcin <£tat uon 1819 eine Dotation uon 66 289 fl. auö ber Staats*

faffe erljiclt, beftritt bie Uniuerfität greiburg if)re Ausgaben lebig*

lid) aus £icgcnfd)aftcn nnb StiftungSgelbcrn in einer burcrjfdjnitt*

liajen .^öfye uon 36 OOO fl. Sin allen @rfcn unb ©üben muffte gc*

fpart werben, um auct) nur einigermaßen auf ber $öl)e ber Siffen*

fdmft 311 bleiben. Setyt, burd) bie ^erfaffung gleid) §>eibelberg

Sanbeöuniuerfiiät geroorben, glaubte aud) greiburg auf einen

3taat^ufd)UB Slufprud) ergeben gu fönnen. Der Oberbürgermeiftcr

unb $lbg. Slbrianä führte in bewegten Sorten feinen Cammer-

follcgen bie 58ebeutung ber Uniuerfität für ba$ Oberlanb unb bie

Slatfyoliten beä ganzen Sanbed uor klugen; ber itommifftouäberidjti

erftatter Söintcr^eibetberg trat warm für einen 3ufdjufj Don

15 000 fl. ein. Üöei ber Diäfuffion über ben (Siuiletat füfjrtc ber

Slbg. Duttlingcr, fefunbiert uon bem ?lbg. Sinter--SfarlSruljc, fefjr

gefdjidt bie Ü$crteibigung ber Sllbcrtina:

Der Slbg. $napp uon Appenweier Imtte ben Sunfd) auSge*

fprodjen, einige Deile uon ber Dotation ber Uniuerfität £eibelberg

wegzunehmen unb ber Uniuerfität greiburg ftu^umenben, um betbe

gleichstellen. 9?un ftimmte Duttlinger erft ein i'oblieb auf 9llt^

^eibelberg an unb bat, burd) fold)e Slu^gleicrjung nicfjt beibe Üaubcä*

«nioerfitäten uerfrüppeln $u Inffen; nacfjbem er auf foldje Seife

fid) ba$ fetjönfte Relief für feine natf)folgeiibcn Ausfüllungen über

greiburg gefdjaffen unb jum guten Sdjluffe an „bie crleud)tctc 9?c-

giening, wclcrje für Sfunft unb Siffenfd)afteu uon feiger auf bie

preisroürbigfte Seife geforgt tjabe", appelliert f)atte, mar aud) ber

Slbgeorbnete au* ber s
3)?itte bes Sanbe* jnfriebengefteUt, unb, fomeit

bie jweite Äammer in 8etrad)t (am, ba* Spiel gewonnen. 3n bem

Digitized by Google



- 88 —

anbeten $aufc fam biefe Angelegenheit ^um grojjcn ßeibu»efcn bed

berufenen ^ertreterä ber Uniüerfität tualjrenb biefer gqfion nicfjt

meljr jur Sprache; bod) roerben wir auf ben folgenben Sianbragen

ben Slbg. SJottccf nodj manaV eine Sanje mit fargen Söubgcimcimiern

für feine Alberto-Ludoviciana bredjen fefjen.

b) $ie ©tubierfreitjeit.

$)ie allmächtigen Präger ber <2taat$genjalt tyatten in SRfycin*

bunböjcitcn, „um bic föonfurrenj ju (StaatSbicnften $u bcfcrjränfen",

uerorbnet, bafe, U)cr fid) bem l)ül)cren Staatäbienfte tuibmen wolle,

bic ©rlaubniä be* StaatSminiftcriumS einholen muffe. „2)ie <&öl)tie

ber dauern unb ^Bürger, bereu Später bei biefen £tänben gcrt>ör)H*

lidjc 9?af)rung$gcroerbe unb Hantierungen treiben", mußten ein

Vermögen ton 8000 gl. nacrjtucifcn, um in baä SRcid) ber ©eamteii-

l)errlid)feit ju gelangen. SlnbercnfalU lautete ber SBcfdjeib, „fid),

wenn er nidjt fonft einem metier fid) beftimmen wolle, bem BdjrcU

bereifaer) 511 tuibmen

SBiebcrljerftellung ber 8tubierfreir)eit — mit biefem 92ufe

begann ber 9lbg. Wottetf fein parliimcntarifdjeä Sagemerf.

„2>er fcauptaroed beö Staate©", fo lieg er fidj oernebmen, „beftebt ja in

ber £>erftcüung ber Skbingungen ber grö&tmögltdjen ftreibeit ober in ber mög*

lirbft erroeiterten unb geftdjerten Slegfamfeit menfdjlidjer fträfte. 2?on folgern

Stanbpunft audgeljenb, baben bie liberalen Regierungen ber neueren 3«t Ute

in barbariftpen ^abtbunberten aufgefontmenen ©efdjrä'nfungcn ber bürgerluben

^nbuftrie unb freien Stanbeäioabl toieber abgefc&afft, unb fo oielc greibeit

als nur mit ben auf etroa gültig ertannten Xiteln gegrünbeten $rioaired)tm

oercinbarlid) ift» roieber bergeftellt. (Sollte nun gerabe bie nad) ibrer Statur

freie ©tffenfdjaft, unb iueld)e felbft in ben xfabrbunberten ber engften SMdjrän*

fung bürgerlidjer töeroerbe fid) ber SInerfenntniä jener freien, roeil geiftigen

9tatur erfreute, foüte fie, bie febon burd) ibren oon Hilters bergebraebten ÜJtamen

autJgejeidjnete unb ben Ueffeln beö ^unftjtoangcS entrüdte freie Äunft» unb

2Biffenfd)aft jefet in ben Xagcn ibrer 2>ercbclung unb in ber Seit ber fo erfreu»

lid) üoranfc&reitenben bürgerlidjcn ftreibeit allein beren Segnungen entbebren

unb nur fd)üd)tern, eingeengt bureb Verbot unb Btoang einbergeben?"

liefen (Mefid)t<<uunft in bic Witte feiner Lotionen ftctlenb,

führte SNottetf frf)wcre ?lj;tfdjläge gegen jene
s^crorbnungen: fie feien

unuütig für ben beabfidjttgten ;>wetf, bart für ben einzelnen, Don

t)öd)ft trauriger SBirfung für baö «taatsganje. W\t ber poltet*

lidjen $wangöjarfe
t
ci man au

f
ocm §ol$tocflc. £ic 9fatur ber
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Singe unb ber 3ufammenf)ang ber SSerfjältniffe orbne alle« tucit

beffer. SSeldjer Skrluft für ben Staat unb bie OTenfcfj^eit, tt>enn

gerabe bie gäfjigften unb Südjtigften Dom SBettberoerb auSgefdjloffen

mürben, roenn SBürbigfeit unb SBortrefflicfjfeit nidjt mcl)r auffommen

tonnten! ©ad aber baS Slilerfdjlimmfte unb SlUertraurigftc fei:

man trage einen unfeligen, tjcillofen ttaftengeift in bie bürgerliche

©efellfcrjaft unb aiclje eine Slriftofratic ber SBcamtenfamilien unb ber

^eic^en, eine Oligarchie ber Söureaufratie unb beS ©elbfatfeä grofe!

5Dicfcö 2>ebut 9iottecf$ mar audj Dom fdjönften Erfolge gefrönt.

£er ^reitjerr Don SSeffenberg befürmortete als Söerictjterftattcr ber

Äommiifion bie 2)?otion feineö jreunbeä inäbefonberc bamit, bafj

bie iöcfd^ränfung bet Stubicrfreif)eit ben Dcrfaffungämä&igen 9tat)ten

aller JÖabener unangemeffen, bem Staatäbienfte nachteilig, bem gort*

fdjritte ber 2öiffcnfd)aftcn fjinberlict), ber 9Sol)lfa^rt ber Snbioibuen

unb bcö ©anjen fcf;äbtic^ fei. 9?ur „ftrafmürbige Unfittlicfjfeit ober

mit GDtbcnj ju erfennenbe Unfäljigfcit" foÜteit und) bem Scfdjluffc

ber erften ftammer einen ©runb jur !8cfd;räntung unb ?luöfd)liefeung

geben fönnen. £te jmeite ftammer bagegen proflamiertc eine ganj

unbeidjränfte Stubierfreitjeit, inbem fie fief) unter Slnbercm auf bie

Srfatjrung berief, meiere lettre, „bafj gerabc biejenigen Subjefte,

meiere in if)rcr früheren 3ugcnb bie milbeften Sprünge machten,

gar oft in ber $olge burefj irjre meitere SluSbilbung bie brauchbar

beften ©efdjäftSmänner merben".

2. Die 2riittelfd?itle.

Söäfjrenb bic Sorge ber jmeiten Slammer hauptfädjlid) auf baä

üBolfefdjulroefen gerietet mar, mürbe in ber erften Hammer Don bem

^reiljerrn Don 28effenberg, menn audj nur nebenbei in feinem Slam*

mifftonSbcricfjte über bie Stubierfreifjcit, bic 9icalfd)ulfragc ange*

fdjnitten. £ie Anfänge be$ 9iealfd)ulmefcn$, baö in feinem 9(uf=

unb 3luöbau einen ber ferjönften 9iul)ine£titel ber babifrfjen SSolfä;

uertretung bilbet, gelten bis inö nötige 3a()rfninbert surüd. £aä
obengenannte Organifationöebift 00m 13. 2tfai 1803, melct)e3 bie

®runblage unfereä mobernen SdjulroefenS bilbet, unterfcrjieb unter

bem Xitel „flKittelfdjulen ober untere Stubiennuftalten" nur Satein*

faulen, ^äbagogien, ©Dmnafien unb fineeen, bagegen fanb cä bereits
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für notmenbig, bei bem %\ki „Untere ober $riuicilfcf)itlen" anju*

merfen, bafj in größeren etäbten, bie fid) t)anptfäd)ltd) mit ®eroerbcn

ober ftunftfleife bcfdjäftigcn, bie $olfsfd)ulbilbung nid)t auSreidje,

unb bafj, wo geeignete gonbS eS ertauben, §nftitutc je nad) ben

totalen -iBebfirfniffcn mit erweitertem Unterrichte in (9efd)id)te, <Mco«

graptjie, 3eid)nen, -tcdjnologie unb granjöftfdj ins fieben gerufen

werben muffen.

„2Bo in ber nämlicben Stabt", fügte eS tjmju, „3Jlittclfc6uIen befteben,

ba mag jroar bureb Sebrer folget 3JZittelfcf>u[en tiefer erforderliche roeitere

Unterriebt ber ftäbtifeben 9cealfct)ulen beforgt roerben, boeb fo, bafe Damit eine

Sßermifebung jener iBürgerfdjulcn mit biefen »Stubicnfcbulcn nidjt erfolge, als

roclcbe fonft immer sum s
Jcad)teile ber Stubien auöjufcblagcn pflegt, unb roelc&e

baljer, roo fie bi$bet bcftanb«n märe, abjuficllen ift."

9Jid)t fo feljr bem eigenen triebe folgcnb, als biclmefyr ber

9fot geljordjenb, mußte fid) bie uorgefefote Sdjulbefjörbe— 1803 bis

1807 baS ftirtfjenratsfollegium, 1807—1809 bie öeneralftubien*

fommiffion, 1809—1813 bie firdjlidjen Departements, feit 1813 bie

9}?inifterial4iird)enfeftionen — and) fyin unb tnieber mit biefer ^rage

befd)äftigen; in weldjem (Mcifte, in weldjer gorm, möge baS (General«

befret aus furfürftl. euang. lutt). Mird)euratS Äoüegio b. b. &'arld'

rut)c, ben 11. 3uni 1806 bartfnut; es tjeifjt ba im Eingänge:

„£a fid) feit einiger 3eit bei bem ijicfigen ©nmnafium ober nunmebrigen

gnecum ein ungcroöbnlicbcr, feine 'Scbranfcn unb Srbcibung mebr fennenber

3ubrang uon Abdingen jeigt, bie fonft niemals an bie t)ör)erc ©nmnafiumS'

bilbung 9lnfprud) gemacht baben, aueb bei fo roobl befteüten biefigen beutfeben

<2d)ulen unter feinem SJorroanb unb nur in febr fcltenem 3fall Slnfprud) macben

fönnen, bierbureb aber überhaupt alleö riebtige Verhältnis ber oerfebiebenen

(Scftulanftaltcn ju cinanber, forme itjre oerfe&iebcne SMtimmung unb Einrichtung

ju Unterriebt unb ©ilöung oon oerfebiebener 9lrt unb Sftafec gänjlidj oerroirrt

unb geftört roirb, unb biefer bis ju grofeer Unorbnung unb Ungebübr geftiegene

3ubrang bem bieRßen mißbrauchten Snccum unb feiner 33eftimmung infonber*

beit ebenfo roefentlidj febäblicb unb befeproerlid) nrirb, a(S er oiclen foleben

Lehrlingen felbft natbteilig ift, rocil flc auf biefem Sßege entroeber oerfudjt

roerben, fieb über tf>re Umftänbe, Sieftimmung unb Gräfte ju ihrer unb beS

Staates fünftiger Vefcbrocrbe ju erbeben, ober ju ihrer eißentlirijen bürgerlichen

Söefümmuna. wenn fie biefc noeb beibehalten, biejenige jrocefmäfjige Vorbereitung

unb Vilbung ocrfeblen, bie fie in ben biefigen baju angeorbneten unb roobl*

eingerichteten Schulen beffer, als in ber höheren Stuoienfcbulc erbalten roürben,

fo baben Sc. furfürftlicbe £urcblaud)t auf biesfettige pflicbtfcbulbige unb ehr*

erbietigfte 9lnjeigc, ftd) gnäbigft beroogen gefunben, gegen biefc Unorbnung
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überhaupt unb bie barauä entfte&cnbe unftatlbaftige Seläfhaung ber böfyren

<5ebulanftalt infonberbeit, einige vorläufige SRaferegeln ansuorbnen."

3Mefe uorlaufigen 3J?afjregeln Beftanben barin, bafc ,,bie bis*

herige, öffentliche unb fo fetyr ausgeartete SßorbcreitungSfTaffe für

baS Stjceum" njegfiel, baf? baS „£onorartum ober ©cfjulgclb" für

bie unterfte ftlaffe erhöht unb baS $$erfpred)en hinzugefügt rourbe,

ba& „auf (Errichtung einer befonberen 9)Jittelfcf)ule §ur amecfmäfjigen

unb gebeif)tid)en ©ntmicfelung ber bürgerlichen äftittelftänbe mög?

lictjfter unb balbigfter öebadjt genommen merben folle".

28aS eS mit biefem „möglichften unb balbigften SBcbadjt" für

eine SemanbniS hatte, geht barauS herüor »
oa

fe
3af)r 1812 inS

Sanb fam, bis roieber einmal etmaS gcfdjal) unb jmar — ber status

quo ante mieber ^ergefteUt mürbe. 211S nun bie 53ubgetfommiffion

ber jmeiten Cammer im 3af)rc 1819 nach bem Soften „110 978 gl.

für bie Uniüerfitäten unb ©t)mnafien M
auch auf bie Siubrif „1270^1.

für bie SRealflaffe beS Karlsruher StyccumS" ftiefj, 50g fic bei ber

2)ireftion (Erfunbigungen über bie Sachlage ein unb erhielt ben

©efdjeib, bafj bie SRealfdjulc

„bie Stelle einer polotedjnifdjen «Sdjule oertreten foQ unb einer nottoenbigen

(Snoeiterung unb belferen Drganifation, Abteilung in mehrere Älaffen unb

Drbnungen unb Slnfteüung mehrerer Sebrer bebarf, um ibrem Smerf unb bem

SebürfmS beS SgceumS ju entfpretben, bamit namlub äße btejenigen ©ajüler

ber unteren ober ßlementarflaffen beS SqccumS, bie niebt ftubicren wollen, in

biefe mit ben mittleren ßlaffen beS SqceumS paraQel laufcnben 9tealflaffen ein«

treten fönnen, auf roelaV ßrroeiterung ber Stcalflaffe nirbt nur mebrere Gltcrn,

bie Söbne in SnccumSflaffen boben, fonbern aueb auswärtige unb Bürger au8

anberen ©täbten beö ©roBbcrjogtumS toarten, bie biSber auf eine beffere

Organifation ber SHealflaffe oertröftet roerben mu§ten".

<3o lagen bie SDingc, als bie erfte babifdje SßolfSbertretung

anfing, fidj um bie <Sad)e ^u befümmern. 3>er Jrciherr oon Steffen»

berg mar eS, meldjer ben ®ebanfen anregte, neben allen, mcnigftenS

ben bebeutenberen (Sumnafien beS Raubes 9iealid;ulen einzurichten

;

auch tyclt er eS fc^on für jmedmäfjig, ,,menn ben Heineren lateinifdjen

©ctjulen in ben fianbftabtcfjen mehr bie Xenbenj uon Oieal* als bie

bon gelehrten (Schulen gegeben mürbe". ®ing audj bie 53egrünbung

biefer Sßorfdjläge nodj feineSmcgS in bie $iefe, fo gebührt bod) bem

großen üHenfcrjcnfreunbe baS SBerbienfi, in <Sd)itlfragen mie fein

anberer auf ber babtfd)en fianbtagStribüne in bie 3unin ft gefchen

$u fyobtn.
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3. Die Polfsfdnile.

Siä tief in baä 19. 3af)rt)unbert hinein lag ba* Soltefdjul*

wefen bei uns im Birgen. 5)?ag aud) baß Silb, metc^cö in ben

^rotofollen ge^eic^ner ift, fdnuarj in fdjwarj gemalt fein: eö trägt

narf) allem, waä und fünft burd) fdjriftlidje unb münblid)c lieber^

lieferung befannt geworben, bie 3"9e 0€r Sötrflidjfeit. SBeldjer

Jammer auf bem Iwtyen 8ct)war$walbe unb Cbenwalbc! Da wanberte

irgenb ein bienftlofcr itnedjt ober ^nualibe uon §of ju £wf unb
fdjwang mit ftarfer gauft baö 5dnilfccuter über ben ttöpfeu ber

Minber; alle läge würbe ber l'etjrer uon einem anberen Srotl)errrt

jugleid) mit ilnedjten unb SNägben abgefüttert. 2i$al)rcnb bc»

Pommer«*, Don Cftern bis SMartini, arbeitete ber 2Binterfd)ult)alrer

al<5 Xaglöfyner ober $anbwcrtemann. $Jod) in ben $wan
t
vger ^at)re«

betrieb ber Vefjrcr von äWörfdjenljarb einen gan^ rentablen 2Jiaul>

wurfsfang. Vluö ber v
Jtarf)barfd)aft uon !:U?örfd)enl)arb, uon iDfubau,

richtete ber Üeljrer Birnbaum fotgeube Sorftellung an bie fianbftanbe

uon 1819:

„(JS giebt in bieftger ©egenb unter ben Sauern ein Spridjroort: „SBenn

ber Sdmlle&rer frirbt, fo Unterlägt er nichts ald ßinber unb SüdKr". Sei

ben bisherigen (Jtnridjtungcn unb Scfolbungen mar bieS faum anberS mogUd)

unb häufige Zbatumftänbe beroeifen bic Söaljtbeit biefeä Spridjroorteö. ba eS

in bieRger ©egenb nrirflid) uerfebiebene Sctmlroitroen giebt, bie jur €d)anbc bcS

gefamten SdmllebrftanbeS unb feiner Sorgcfefctcn nrirtlid) betteln".

Söanbertifd) unb 15 gl. — baö mar ba* Triftenjminimum;

in bemfelben $crt)ältui$
r
wie man uom Serge in$ %i)a[ tjinabftieg,

ftteg bie fiet)rcrbefolbung l)tnan, l)inauf bitf 511 2(X) gl. Sdntlfürften

mit meljr alä 200 gl. gab eS wenige. Unb wa$ würbe uon einem

^dutlmanne alles ucrlangt?

„SBorberfamft," biefj ei geroöfjnliö) in ben J'ienftauöftfjrcibungeu, „foü" er

eine* gefltteten SebenSroonbelö fein, gut fc&reibcn. lefen unt> reebnen, bie Orgel

fdjlagcn, geigen unb Safefingen, aueb, toomöglicb bic blofenben ^nflrumente

bcbanbcln tonnen. 9lud) foQe er angeben, ob er ©üben in ben prineipiis

ber lateinifrben Spraye inftruieten fönne."

sJhtr eine iiebrerbilbungSanftatt — baö fatlwlifdje Seminar

31t Staftatt — gab cä im ganzen üaube. Sei eintretenben (£rlebigungen
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Oon $tenftftetten naljm man irgenb ein arme« SBauernbfiblein Dom

Pfluge ober oon ber 33ief)l)ut meg, fdjitfte cd ein paar SBocfjeit 51t

einem anberen £el)rcr unb [teilte cä bann in ©otted tarnen an.

3)ie <Sd)ulaufficf)t mürbe öon ben Streiäbireftorien unb ©finifterial*

Äircfyenfeftionen geführt; baS Referat über <5d)ulfacf)en mar in ber

Sieget gciftlidjen $mnben anoertraut; auf bem Sanbtage Don 1819

mürbe erjagt, bafe ein ßrciSbireftor . feinen gorftpraftifanten für

„geeignet" 511 biefem kirnte t>ielt. Soüen mir angcfitfjtS biefer

$>ertyaltniffe Don bem dufteren unb inneren 3u f*an0 oer Spulen,

oon ben buntfdjedigen (Sdjulorbnungen, oon bem Slnfefjen be3 SBolfS*

fd)ullef)rerftanbe3 reben?

3öäf)rcnb bie erfte Stammet auf eine Lotion beS Stbg. §ebel .

fn'n bie (£rrirf)tung eineä proteftantifdjen Seminar« in ^orfcfylag

bradjte, fudjte bie grocitc Cammer bie Skrbefferung beS ^olfdfdwl*

toejenö mit einer 3>erbeffcrung ber materiellen Sage ber SBoffSfdjul«

letyrcr einzuleiten. $cr 9D?otionfteUer ftern ging Oon bem richtigen

©runbgebanfen au«, bafj man erft leben muffe, el)e man lefjrcn

molk, unb. um ben oerarmten ©emeinben eine ©arfje, meldje fic

of)nebieS für fef)r überflüffig gelten, nidjt burdj unerfdnoinglidjc

Umlagen nod) getyäffigcr 51t madjen, befürwortete er — „nitf)t auf

emige Briten" — einen 3u ffOuB Oon 20 000 gl. au3 ber ©taaiä*

fäffe ; im einzelnen begrünbete er folgenbc brei 2$orfd)läge:

„1. Qcber ©mulle&ret ift ein roirfli^et Staatsbeamter unb mu§ jur

Xeilnaljme an ber ©enerolroitmenfaffe jugelaffen werben.

2. ftebem Sebrer in ©tobten gebührt roenigftenS eine Öefolbung oon

400 $1.; jebem Sebrer auf bem Sanfte menigftcnä 300 jebem

^Jrooifor ober «Sö^ulgebilfen roenigftenö 150 ftl., unb neben biefer

©elbbefolbung bat jeber roirflicb angefteUte ßebrer freie 2So&nung

unb unentgelbligc$ fcolj.

3. 9lUe ©djulgebalte ftnb in Subfibium auf bie ©taatStoffe rabiciert,

unb btefclbe mufe in aüen ftäüen in$ Littel gebogen roerben, in

meteben bie ©rböbuna be$ SdjulgebalteS auf ba3 obige SJUnimum

nidjt in anberen SBegen effectuiert roerben fann."

£ie ftommiffion, in bereu tarnen ber ?lbg. gerfjt ©erietjt

erftattete, mar jmar mit bem Antragsteller ein* in bem 2öunfdje,

baß „öaben aud; in ^orforge für bie Schulen ein Setfpiel für

anbere Staaten merben mödjte", glaubte aber bod) einiges Sßaffer

in ben SSein giefeen ju muffen, inbem fie auf ®runb itjrer 99erea>
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nungcn ausführte, bafj, fclbft wenn man jefct 20000 JJL in ba3

SBubget cinftcUc, ba3 ©eljaltminimum für bic 2anbfd)iilfcr)rer auf

250 gl. Ijerabgcfcfct treiben muffe.
sJ)?and)e Sdjulletjrer ftänben

„in Wenntniffen unb Sitten auf einer fo tiefen Stufe ber iöilbung,

bafj beforgt werben müßte, ben Stanb beä Staatöbicnerä lycvab^u-

mürbigen unb uerädjtlid) gu machen, wenn jeber Sdmllcljrer in

biefen Staub aufgenommen werben füllte". $)od) wollte ber umefere

l'eljrcrfreunb bie üetjrer nidjt ofjnc 3«^nfWntuftf Iaffen:

„3nbeffen fällt tjier Urfacfjc unb ©irfung jufammen, unb wenn bie

Sdjulfeminarien bei Den ftatbolifen weiter auögebebnt unb oerooQfommnet unb
bei ben ^roteftanten roieber eingefübrt würben, bie SdjuI'BuffidjtSbebörben in

allen Slbflufungen ibre ^ftirf)t erfüllen, unb ber Staat feine Slc&tung gegen

ben nfiölidjen Sdmllebrerfianb burd) eine foldje Stanbeöerbö&ung auSfpridjt,

fo ift nad) bem (SJang ber menfd>Ud)en 9iatur mit 2Sabrfd)einIid)teit 3U ermatten,

bafe bie größere unb allgemeinere 9luäbilbung beä SdmllerjrerftanbeS auetj

fdweller erfolgen, unb aud) Jünglinge oon gebilbeten Stänben folgen mäfjfen,

unb burd) SBefudmng mittlerer ^ebranftalten firf) baju befähigen roerben."

£ic Tiöfuffion über biefen ©egenftanb War überaus feb-

tmft.
sMe Slccorbe oon ben gemöl)iilid)ften ÄirdjtiirmStntercffen

bid jn ben erljabenftcii ^orfte Illingen oon bem 9Bol)l unb 2Bef) ber

Sd)ule würben angefrijlagen. CSinc öcamtengruppe wollte in ben

l'efjrern nur „©emeinbe* ober eigentlid) Sdjulgcmcinbcbiener" fetjen

unb glaubte, bafi erft bei ben milben Stiftungen, ben ©emeinben,

ben ©runb* unb Stanbeätjerrcn 511 „rerf)erdneren
M

fei, elje man ben

Staat um .ftilfe angebe. Giner (Mruppe oon Vögten war baä

Minimum oon 250 gl. oiel 511 Iwd), 3111110.1 wenn bie ©emeinbc

aud) nod) ba* Srfjullwla [teilen muffe. 2)er ?tntragdftefler unb ber

iöericfjterftatter mufjten il)rc legten ©rünbe ins treffen führen.

(£rft alö bie freifinnige Äcrntruppc einfdjwenfte, gelang eä, baä

gäljnlein ber oereinigten Beamten unb Söauern in bic glucfjt ju

fdjlagen. £er ?lbg. oon ifo^beef meinte: „2)aS ?(mt ber Sdjulleljrer

gewinne an ÜJBidjtigfeit unb Umfang burd) ben je^igen politifdjen

3uftanb; il)ic ^<flid;t fei es, bie itinber mit ber ^erfaffung befannt

511 macfjen", unb ber imerfdjrotfene SBolfömann üöinter^eibelberg

führte an*:

„(Jr trete bem Eintrag beö Tl. flern bei, unb eS betrübe um oon £erjen,

tuenn aud) nur eine Stimme in ber Hammer bagegen rebc. SBenn man er«

wäge, rceld)e Wütje e3 fofte, ein flinb jum erften Semen anjureijen, unb roaö
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fin Sebutlebrer auSjufle&en &abe in einet <^cf»ule, bi§ er btc ßinoer nur Sefen,

Sdjreiben unb SHedmen lerne, fo mürbe man biDtgcr gegen biefen ©tanb benfen.

5aft möchte er e§ niebt lagen, roeü er e$ für eine <3d>anbe fjalte, roenn e$ in

baö ^rotofoü fomme, aber eS gebe €>d)ulmeifter im Sanbe, mclebe eine SJcfol*

bung oon 15 $1. bä'rten. 2Ber glaube, bafj man nur eine liberale SBerfaffungS*

urfunbe binau$geben unb oertiinben bürfe, um freie unb glürflic&e Bürger ju

erbalten, bor irre fieb. unb jeber lag unb jebe 6tunbe tonnte unä baoon über*

jeugen. ba e$ fo oiele fieute gebe, roeldje bie silctfaffung«urfunbe niebt einmal

oerftünben. Cime «Sittlidjfeit gebe e3 feine ^reibeit für baö 93oIf unb ebenfo

aueb (ein freies Bürgertum, unb baju märe burdjauS einige Bilbung beö

flopfe$ unb be$ $?crjcn§ nötig. 2>iefc beforge ober follc juerft ber 6<buIIcbrer

beforgen; mie fönne man bieä alteö oerlangcn, roenn man einen fo roiajtigen

©tanb ber 9tobtung$forge unb bem Langel preisgebe? Sieber foüte man bie

3Rilitat«(Scole eingeben laffen, ober bie 2O0OO $1., bie jur llnterftütmng für

bie Ieibenben ©cbullebrer crforbetlieb toären, an einem anberen (Stat abfebneiben.

©r trage roieberbolt barauf an, bafe jene 20 000 gl. bewilligt mürben."

£er ©cucrallifftnuiS oou fitebenftein ftanb u>äl)renb ber Sdjladjt

auf l)ol)er Sparte; nid)t$ entging [einem tfelbtjerrenauge; nur Inn

unb mieber bezeichnete er bnrd) Söinfe bie allgemeine 9tid)tung3*

linie, bie barauf f)inau3licf, 5unäd)ft nur ben ©runbfafy ber Seffern

fteüung ^u bejaljen unb bie Öeftimmung ber klimme bis 5iir Prüfung

bee Söubgetö au^ufe^en. W\t biefem Mefultate eubigte auci) bie

Debatte, unb alä bei ber $i«fuffion über ben ßibiletat — bei

melier Gelegenheit beut ßiebenftein ba3 SSort in ben Saat fdjleubcrte:

„©ine ^räbeftination ber Weiftlidjen für ba« Sdjulfadj gebe id)

nid)t ju!" — aud) bie £cl)rerfarf)e normal* sur £piad)e fam,

mürbe mit einer 2M)rf)eit bon 50 gegen 8 Stimmen bie (Sinftellung

bon 20 000 gl. in baö iöubget bejaht.

V. Drei feciale 5^tfra$ett.

1. Der tDudjer.

$on ber Mot ber ßeiten ging, tvie mir gefeljeu, ber Svegiernng^

fommiffär auö, al« er ben ©efefcentmurf über bie ©emeinbeberfaffung

begrünbete. „S8ir finb auf bem offenen, gerabcu Sßeg jur gän^-

lidjen Verarmung" — fo rief ber Slbgeorbnete oon ttiebenftem am

17. 3Wai 1819 in ber jmetten Kammer au«; unb ber greifjert

Digitized by Google



- 9fi -

oon ©emmingen naljm in ber erften Stammer biefc ©orte mieber

auf: „£>err Don 2icbcnftein tjat in [einer ütcle Söaljrljeit enthalten-

ben 9iebe am 17. biefeö unter anberm gefagt: 2£ir finb offenen,

geraben 95kg$ jur Verarmung; biefe ift wirflid) in ben ©egenben,

wooon id) rebe, fcfjon eingetreten, fie ift in einem fürd)terlid)en

©rabe oortjanben". SlllerbingS ift bic Notlage beä Golfes mancf)=

mal — unb nidjt bloß bamate — auf ber babifdjen SanbtagStribüne

mit einer jicmlirfjen £oftö Ucbertrcibung gefdjilbert worben. Bo
oerftieg fid) ber Slbgeorbnete ftedjt, ein Sfleifter in ber 9)Jifdjung

ber fdnvaraen färben, einmal biö ju bem £a$e: „£a3 babifdjc

SJolf lernt ba3 $rot nur nod) im ^atcrmifcr rennen!" Slber man

braud)t nur bic langen fiiftcn ber 8d)ulbcnliquibationcn, ©antebifte

unb (fjefutionen wegen rüdftänbiger <£tcucrforberungen, wooon bie

Slnaeigeblätter jener 3«-'it ftarren, 511 überfliegen, um ju ber lieber;

jeugung 311 gelangen, bajj bie Sprache ber ^rotofollc fid) auf fef)r

realem ©oben bewegt.

9?ad) ber SlricgSnot ber ftapoleon'fdjen ßeit mar bie $unger^

not oon 1816/17 iud l'anb gefommen, unb in ifjrem ©efolgc Ratten

fid) fokale 9tfiMtänbc aüer ttrt eingeniftet. Witten unter ISlenb

unb Wangel gebiet) oor allem „ber Soljn beö ©cijcd unb ber

§abfud)t
M

. Um bie sörotfefjulbcn, bie öffentlichen haften bejatjlen

ju tonnen, gab ber unbemittelte £xmbwerfer, baö arme Jöaucrlein

10, 20, 30 unb meljr ^rojente; biefe mürben oft fd)on im oorauö

00m Kapital abgezogen, unb alte ^abenbuter um I;ofje greife mit

eingefd)Wär$t. SJon „taufenbfältigen jübifd)cn ilunftgriffcn" wußten

einzelne Sanbboten oon 1819 51t er$äl)len. ÄuS ©aitingen lief eine

Petition ein, welche nad) l*rfd)öpfung ber ganzen antifemitifdjen

Terminologie wie folgt fdjlofi:

„3ft e$ nun mögliä, ein foldjeä SBolt burdj Ianbtäoäterlitfc liberale

SJeaünftiaungen jum Untergänge aüer Gbiiften mit cfcriftlicben ©emeinbebürgern

Bereinigen unb mebr 5«»bciten als biefe genie&en laffen wollen? SBürbc e8

niefet fooiel beifeen alä 2öölfe unb Srfjafc jufammcnpferaicn roollen? (Snblid)

erlaubt fid) bie ganje ©emeinbe ju bemerfen, fcafj, roenn ibr bureb einen SJtadjt*

fprud) ein einziger 3ube als CrtSbürger aufjunebmen aufgetragen roerben

foüte, fid) ebenber jur roirflia^en Sluöroanberung unb SBemüfeigung ibrefl an*

ererbten 2Bobnorte3 entfcblie&en roerbe."

Sie 9iecr)t3oerl)ältniffe ber 3«raeliten innerhalb ber ©emeinben

fütjrtcn auf ben crftcn Sanbtagen jeweils 51t ben lebtjafteften Xc-
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batten. ©eibe Stammen! nahmen eine menig freunblidje Haltung

ein. SBärjrenb bie Regierung unb bie freifinnigen Stammerfüfjrer

beabfid)tigten, ben 3uben fcfjrittmeife entgegenkommen, unb ifyre

Slufnatjme in ben SBürgerauSfdjujj menigftenS befürworteten, moUte

bie 9JJeijrf)eit ber Kammern ficfj titelt einmal 51t biefem erften

Schritte oerftef)en. So führte ber $lbg. oon Stäbe! in [einem

Stommiffion$berid)t über Sei^ unb Soarfaffeu unter Slnberem auS:

„$He SfcnftbenfreunoUcbfeit, roomit bifiber oielc ^Regierungen Den

$öraeliten entgegengefommen finb, b<*ben ienc leioer nodj &ur tyit in feinem

@tü(f erroioert. 60 lange biefe Nation fo bartnätfig rote biö^er auf ibren

Grremonialgcfefeen, auf ibren Feiertagen, auf bem (Senufj eigener Speifen uno

GJetränfe bfftebt, fo lange fic baourm eine SaVtberoanO mit unferen Sitten

unb Oeroobnbeiten jiebt fo lange ift unfer dntgegenfommen gegen folebe eine

übel oerfianbene uno übet angeroanbte Humanität."

2>a bie beftetyenbe ©efefcgebung ben ($ebraud) beö ©elbeigen*

tum$, roie ben jebeä anberen N}$rioateigentum\<, faft ganj uubefcf>ränft

gelaffen fjatte unb jebem ertaubte, fid) in fdjriftlidjer llrfunbe aud)

Ijöfjcre alä bie gefefclidjen 3infen nad) Söttlfür $u bebiugen, mar

ber flfluf nad) @efetyen gegen „befdjnittene unb unbefdjnittene

SSudjerer" gan^ allgemein, tyon bem Jöemufjtfein burdjbrungen,

bafj Strafgefefce allein nid)t genügen, befafjte fid) bie $meite Cammer

aud) mieberf)olt mit bem eintrage beä Slbg. gecfjt auf (£rritf)tung

oon öffentlichen fieirjanftalten, oerbunben mit Sparfaffen — eine

Anregung, über beren praftifdje $ern>irflid)ung man jnjar junadjft

nid|t einig mürbe, in beren Siöfung man aber „baö fräftigfte <Sdju(*

mittel gegen ben SBudjer" erfannte.

2. Die (Baunerei.

£ie SRot ber ßeiten 50g aud) „ben Sotjn beä TOfjiggangeä

unb ber Hrbcitöfrfjeuc" groß. Skjonberä mürbe ber Cbenroalb unb

bie ©egenb jmifdjcn ^reiburg unb itonftanj oon Sßagabunbcn tjeim*

gefugt. £>ier tjatten in ben legten 3e ' ten oe^ römifdjeu flieidjeä

bcutfdjer Nation, begünftigt oon ben (M)irg$fd)lud)ten, ben jerftreut

liegenbeu £öfen, ben oielen flcinen Territorien, bie £>erren ber

©aunerjunft if)r Unmefen am gellen Tage getrieben, einanber fogar

blutige ®efecf)te geliefert unb mefjr als einmal ben Kreistagen $u

Digitized by Google



— 98 -

Ulm fcfjroere Sorge bereitet. ?tl3 SBaben biefe SanbeSftreefe erhielt,

würben jtuar bie ©auner für rccr)tlo$ erflärt unb fcf)arfc ©efefce

gegen fie erlaffen, aber trofc aliebem moUte biefe i'anbpfage fein

Snbe nehmen. $ie dauern, in beren ©djeunen bic 2anbftreicf)er

tt)ie in ihrem ©igentume Rauften, liefen au$ ^urcfjt oor Stäche roo^I

ober übel aUeö über ficf> ergeben; bie 3°öflar^Mtcn »
tucfcr)e im

Sßebenamte auch über bic Öffentliche Sicherheit machen foUten, fanben

es* üorteilhafter, ihre Slufmerlfamfcit auf Sott- nnb Slcciäfreüler

richten, um buret) beren (Jntberfung fid) ergiebige Strafanteile %u

öerfdjaffen; nnb fonnte bem mit ©efe^äften aller Slrt überhäuften

Amtmann ein gröfjereä SDcifcgefchief roiberfaf)ren, als menn eine ganje

3)iebcäbanbe eingebracht mürbe? $a baS ©efängniämefcn gleichfalls

an fehleren ©ebred)en litt, fo blieb ihm in ber Siegel nur ein ?Iu$*

funftdmittel übrig: er teilte bie gan^e $anbe in uerfdjiebene £xan$:

porte unb beglüefte bie Sperren iioflegen ber 9iachbarbejirfe mit

benfelben! £ie oielen SBorfcf)läge, welche in ber 2. Cammer gegen

„Gauner unb tfebsmeiber" gemacht mürben unb melche jum £eil

ein fetjr originelles ©eprage an fid) trugen, — ber ?lbg. $>uttlingcr

meinte 3. 53.: „Spifcbuben tonnen nur burch Spifobuben gefangen

roerben!" ~ liefen in ber $auptfad)e auf jiuci Anträge hinauf:

ein öffentliche* 9lrbeit$hfl«$ <S» errichten unb ein eigenes Sicf)err)eit3*

perfonal im ftänbigen 3)ienfte für feinen Söeruf oorjubereiten.

3. Die lüilbbteberei.

2)ie £anbftänbe oon 1819 erinnerten fid) nod) mol)l an bie

Reiten, mo im Obenmalbe, in ber vßfal5 unb im *8rud)faliichen

etliche hunbert ©ilbfdnvciue jäl)rlid) bei ben Sreibjagben gefäjoffcn

mürben, mo bei Maferttjal auf ben Sdmll bes 3agbt)ornS h"nbert

SBorftentiere bem ^utterpta^e anliefen. Mancherlei Uebelftänbe

hatten fid) au* biefer guten alten ^c'xt herübergerettet in bie ©egen-

roart. T>ie üHcrpflirtjtimg 311m lSin,}äunen ober .<püten beS ^elbeö

unb SBalbeö bei £ag unb 9'todjt lüftete und) wie uor auf ber ©e*

meinbe unb bem ^rioateigentfimer, unb leine Siedjtsuerbinblichfeit

gab eS, weldje ben grunb*, ftanbeö- unb lanbcöherrlichen 3agb>

berechtigten beftimmen fonnte, ben Sdjaben beö 38ilbeS ju erfefcen.
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£>ic SBMIbbieberet grafftertc ttrie eine anfteefenbe Strantt)eit, ganj be*

fonber« ba, roo, roie S. in bem mittleren £anbe«teile auf bet

oberen $arb, fict) ein offene« 2Bilbgel)ege befanb. ßaffen luir ben

marteren freifinnigen @ttlinger Oberbürgermeifter 23uf)l Aber ben

Sot)n ber SBilbni« unb fein $anbroerf berichten:

„9lu8 SRaaV oft gegen ben SSerberber oerfolgt ein fonft re$tlid>er $>au«*

oater feinen Seinb, ba« 2BUb, in ber erflen Slufroauung, oft au* au« 9lot;

c« gelingt ifcm jum Unglücfe, er erlegt ba« ÜBMlb, bringt e« unentbetft fort, bie

gelungene 2#at retjt, er verfugt e« roleber, unb ber SBilbbieb ift fertig. @«
ift jefct ibm jur Seibenftfaft geroorben, er mufi binau«, wenn ftinfterni« fein

elenbe« ©enxrbe bebedt, finbet auf gleitfem SBege ben fflübbieb au« Sieber*

lid>rett unb fäliefct mit biefem ba« SBünbni« auf ©äu* unb %xu$ gegen bie

Sfdrfier, bie immer gefpannt unb erbittert burd) bie ftete ©efabr, in bie fit ibr

JHenfroerbättni* bringt, 2ßaffe ber SSaffe gegenüberfefcen unb fo ftet« mit jenen

in gefäbjlicbcm ©ufrijfriege liegen.

Steine Herren! Sie werben ftaunen, roenn idj §bnen fage, ba§ in Solge

blefe« allein in (Sttlingen in wenigen §abren oier erfdjoffene ÜBUberer ein«

gebratbt rourben, ein fünfter, beffen burdjfaMcne Äappe man im 2öalbe fanb,

roirb meine« SBiffen« noeb oermifct. 35 biefer unglütflit&en, oerborbenen SRenftfen

mürben allein im oorigen ^Eabrc bei bem Oberamte Äoftatt in llnterfudmng

gebradjt unb oon bort an bte Bucbtbäufer abgeliefert. (£« ift beinahe un*

glaublidj, roie febc ber fcang jur SSilbbieberei burd) bie fiebere Söeute gereijt

roirb; obngeacbtct beä aufgehellten Si(&erbeit«perfonale« lorft biefe au« aQen

QJegenben be« Sanbe« auf 24 bi« 30 6tunben, felbft au« SBürttemberg, bie

23ürfter auf ber oberen fcarb jufammen."

SBufjIä Antrag auf al«balbige ^bfteüung be« ju fjotjen Sßilb*

ftanbe« unb gefefclictje Siegelung be« 9Bitbfct)abcnd unb ber ©runb*

fäfce, toelcfje ba« Eigentum gegen bie ißerljeeruugen be« SBilbe«

möglidjft fidjerfteflen, würbe oon feinen greunben Don fiiebenftein

unb üon Stottert meiftcrt)aft oerteibigt. $>er Gcrftere führte bei biefer

©elegent)eit bie gan^e jtüeitc ilammer jum Sturme gegen ba«

geftung«oierecf ber £ofräte üon Stäbel, oon Senfrieb, (Sifenlofjr

unb SBinter, meiere — e« mar fjauptfäcfjlid) ba« ©ro&ljer^oglidje

2eibget)ege auf« ftorn genommen roorben — „ber anerfanutcu £u*

manität be« Regenten unb ber ^Regierung" nidjt ju nal)e treten unb

nur eine generelle ©itte befürworten looütcn. Unb al« in ber erfreu

ftammer bei biefer ©elcgentjctt oon ber 3agbleibenfd)aft ber SBauern

gefpro(t)en unb il)re $lu«fd)lieBung bei 3agboerparf)tungen beantragt

mürbe, fut)r SRottecf mit ber gragc bajmifdjen: „Cb man benn megen

be« möglichen SIRijjbrauefje« eine ganje klaffe oon Staatsbürgern
8*
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öon einem Siebte auSfcfjtiefjen tuoQe?" £inftimmig befdjlofj ba$

fjotje Qauä auf ber Stelle, bafj btefer ^Sunft auäjulaffen [et.

VI. Die Sauerttbefremng*

1. Die ^ofynben.

$ie SBerfaffung, unter melier baä beutfdjc Satternoolf bis

jur SWitte unfereS Satjrtjunberta lebte, mar bie fogenannte ©runb*

^errlic^fcitSucrfaffung. 3)ad etroaS oerroicfelte 3öefen berfelben be*

ftanb (Dr. 93uct)enberßcr „©runzlige ber beutfcfjen Slgrarpolitif)

barin,

„bafc DaS Eigentum am ©runD unb 93oDen fein freied unb unbefäräntteS mar

unb Da& rjäuftg bie S3eft$red)te Dcä Sauern mebr jenen Der $ad)t a(ö De*

<$igentum3 ähnelten; Dafe felbft Da, roo eine Vererbung be« ©auerngute« 5He*ten3

blieb, Docp Die ©runDbmfajaft DaS 9ted>t in Slnfprua) na&m, Den Sauer auä

befrimmten ©rünDen vom frof au entfernen (ibn „abaumeiern"); Dag Der Siegel

nad) Die 3«teilung Der ©üter, ebenfo Deren SBerfdmlbung otjne Buftünmung

t>eö ©runDberrn unauläfflg mar; ba& Der ©auer beftimmte $anD« unD Sfubr*

Dienfte (ftrobnben) für Da3 gutSberrlidje ©ut unD nebftDem Abgaben oer*

ftfcieDenfter 9lrt (Beamten, StoDenjinfen, aud> SBermögenSabgaben beim ©utS*

tr»cd)fd otx-r in ©rbfäQen) au leiften batte; enblid) Dafe Dem ©runDberrn Die

©erleb«» unD ^oliaeigeroalt über Die ©runDeingefeffenen Ded ©runD&errfajaftä*

besirred auftanD".

£)en freien 2J?ann auf ben freien ©runb ju ftellen — biefe

SBauernpolitif ber babifcf)ert SBolteuertretung inauguriertes, tum Sieben*

ftein, alä er im 3af)re 1819 unter SBürbigung ber finanziellen unb

ftaatämirtfcfjaftlicrjen ©eficfjtöpunfte ben Antrag auf Slufoebung ber

3et)itten ftclltc unb burdj feinen greunb $ölcfer bie Äbfdjaffung

ber Herren* unb SanbcSfrofjnbcn anregen liefe, $ie SSerteibigung

in grofeem Stile, mit bcm gebrochenen unb geftfjnebenen SBorte,

füljrte ttarl uon föottetf. Sei ber ganzen Watur unb ßufammen«

fefcung ber erften ttainmer tonnte feine grofje Slrbeitsfraft ficf) erft

fo recfjt entfalten, als bie srocitc Stammer tfjre ^orfctjläge an bie

erfte gelangen ließ. £ie grage ber Bauernbefreiung mar biefem

Spanne, ber felbft praftifdjer Sanbmirt mar, unb bem bie Sanb*

tütrtfct)aft einft in fronten Sagen baö Seben gerettet tjatte, gerabeju

^eraenäfacfje gemorben, unb burrfj feine Autorität, ob ftc Regierung,
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crfte ober jroette Cammer tjeiften mochte, lieg ftd) ber öom ©efamt*

roitlen infpirierte Sßolföoertreter imponieren. 2Bcnn aucf) bie SBoffen

unb ©rünbe, mit welchen SRottecf über ein $)eccnnium ben Jöe*

freiungäfampf führte, feitbem in mancher £>inficht oerroftet unb Oer*

altct finb, fo gebietet boct) ba3 tjiftorifc^e Statereffe, aud) folcr)en

©ebanfengängen nachzugehen unb fie bem glücflidjeren (Sntel oor*

^führen.

Söeber bie 33crtri)tcrftattuitg nod) bie Xiöfuffion ^atte ben

^Beifall SKottedä gefunben; er oermifcte oor allem eine ^Beleuchtung

ber ©runbprinjipien unb befchlofc, grünblid)e Abrechnung mit beiben

ftammern ju galten:

£ie grot)nbfrage*) — fo führte er in langen Sieben unb noct)

längeren Sluffä&en auä — ift bis jefct nur oon ftaatönrirtfchaftlichen

©eftct)t«pun{ten au« getuürbigt roorben; bie §auptfeite berfelben ift

aber bie rechtliche; für ade Seiftungen anö ^Bürgerpflicht gilt ein

unb baSfelbe 9ied)t: „Verteilung nach bem ©efefc ber ©leicfnjeit ober

ber Verhältni3mäfjigfeit
M

. $iefeä ©efefc mirb aber bei ber 35er*

teilung ber ^rohnben fo toenig beobachtet, bafe man eher fagen

tonnte: SBillfür unb 3u fa^ finb bie ©runbprinaipien. ©anj be*

fonberS ift eä nötig, bei ben äRilitärfrol)nben bie ©timme beä Siechte

ju hören:

w£a roerben oft ohne 9iot, au8 Saune, tleinlicoer ßonoenienj ober $lan»

lofigteit bie 3Ragajine unb fceergerätfcbaften aller 9lrt, oft aud) ganj unnüfceö

3eug. Sumpen unb ©erümpel im Sanbe bin unb hergefahren. 2>ie Xruppenforpa

l'dbfi, in ihren ^Rärfdjcn unt> ©egenmärfdien, haben immer einen Üro§ oon

fahrenben ^erfonen unb Saasen hinter fid). 2>oau bie ßourriere, bie Xranö*

porte, oft aud) bie aus blofeen ^rioatgrünben reifenben SJlilitärS, ober ganj

Unbered)tigte, roelcbe fid) einfdjleidben. 9llle$ bag forbert ftubr unb Storfpann

oom Sanbe. Oft werben ganje XruppcnforpS gefahren. 3lud) aus blo&er 93e*

quemlicbfeit unb 9Hutn>iHen laffen fid) 9tad)jügler, 6rgänjung$mannfd>aften,

ftonflribierte sc. fahren. Sange 3üge abgehärmter dauern unb mühefam fid)

bahinfdjleppenber $ferbe fleht man auf allen ©tragen. SBon ben bringlichften

Selbgefdjäften hat man bie Slrmen geriffen; fie jehren — roabrenb ba$ -DUlitär

ber freien Skrpflegung geniefet — in biefem Staatäbienft auf eigene Äoften;

notgebrungen folgen fie oft oiele Xagereifen roeit bem £>eer unb haben oon

*) 2)ie nodj befiebenben ftrobnben roaren: ©tra&en« unb glufebaufrohnben,

9Rilitärfrof)nben, ©eridjtäfrohnben, ©emeinbefrobnben, Qagbfrohnben, Srohnben

für flirchen, <5d)ul« unb ^farrhäufer, ftrobnben, bie an ©titern unb ©ebäuben

hafteten, bie mit ©rb/bung beö 3<bnten in Skrbinbung ftanben.
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©Iücf au fagen, wenn fie ©aßen unb Sieb jurücfbringcn, unb trenn fle oet«

fcftont bleiben oon perfönlicfcer 5Rifef>anbluna,."

Die Slbfdjaffung aller ©taat$frol)nben ift a(fo eine SRedjtSnot*

roenbigfeit, unb eä muffen bie Soften auä ber allgemeinen Duelle

bet Staatseinnahmen beftritten roerben. lieber bte §errenfrof)nben

ift bie Stommiffion ber erftcn Hammer auä naheliegenben ©rünben

ju flüchtig hinweggegangen. Da eä t)ier weniger auf bie Äbfdjaffung

ber ^rofjnben überhaupt, als oielmehr auf bie Slrt unb ben ©etft

ber Tilgung anfommt, fo mufj (£ineä ganj laut gefagt werben: Die

£errenfrof)nben finb in ber Siegel eine ungerechte Siaft, ba ftc meift

ber Hntnafjung unb ©entalt entfprungen finb. „Die SBiffenfrfjaft fwt

biefe ©ntbecfung gemacht; ber ÜBcrftanb beS reiferen ©efdjlecfjteS ^at

fie fiel) angeeignet; Die SrfenntniS bauon ift ©emeineigentum ber

^oUbürtigen geworben; it)re Stimme tönt im 3e * I9c ifI - ©eftet)en

wirö offen: bie ^rohnben Hno me^ xeine Saften ber ©claoerei,

unb eä Ijci^t mit ben SSorten fpielen, wenn man bie fieibeigenfdmft

aU aufgehoben erflärt unb it)re Verpflichtungen fortbauern (äfet;

cd ift, als ob man jagte: Deine Sdjulb ift ungültig, jaljle fie alfo,

bann bift Du frei!"

2$on biefem Stanbpunfte auägef)enb, plaibterte SRottecf ent*

gegen bem Antrag beiber Kammern barnn, ba§ ntdft ber ^ohnb*
mann bie (Sntfcfjäbigung ju tragen l)abe, unb forberte bie erfte

Stammer auf, „einen ben Eintrag ber jnteiten Stammer an fiiberalität

übertreffenben $efd)lufj $u faffen". Die Xtjeorie SRottecfS über bie

9iatur ber sperrenfrofynben rief eine überaus erregte Debatte heroor.

Die heroorragcnbften 2ftitglieber ber itammer, barunter felbft ber

befreunbete Sßkffenberg, traten gegen il)n auf ben ^)3lan. SefonberS

betonte ber ©el). £ofrat 'Xhibaut ben prioatrechtlidjen llrfprung ber

5rol)nben; flfotterf ermiberte: DaS erwiefene neuere Oiedjt einzelner

^riüatfrormben fönne bie Vermutung ber !)ied)tSwibrigfeit ber alten

g-eubalfrorjnben ntd)t aufheben. SBeldjer grohnbljerr auf v^rioatrec^t

fiel) berufe, ber weife bie Urfunbe oor; bem SBauer fei nicht suju-

inuten, bafj er feine natürliche $reil)eit urfunblid) beweife. Söie

märe il)in auch möglich gewefen, in ber $eit ber Unterbrücfung fich

folcfjer iöeweife 51t üerfichern? UebrigeuS trage er gleidjroohl eine

Urfunbe ber $retrjeit herum ~ fein mcnfchlicheS 3lntli^j!

5llS nun bie DiSfuffion uertagt unb bei ber Söieberaufnahme

berfelben 9iotteef ber Vorwurf gemacht mürbe, bafj feine ©runbfäjje
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£U einer allgemeinen SRedjtäunfidjerfyeit ober gar ju einem 3uftanb

ber SRedftälofigfeit führten, antwortete er: gef)e man nact) ben

©runbfäfoen feiner ©egner, fo oereroige man alle Söebrängniffe ber

menfdjlidjen ©efeüfcfjaft. Der Xitel ber Verjährung, „biefer breite

SHantel für jeben rote immer entftanbenen Srnfprud)", gelte nur in

ber Spfjare be$ pofitioen Üiec^teö, fönne aber bie ©efefcgebung als

Cuelle beäfelben nidjt binben. Die ©efefogebungen t)ötten oon |et)er

ben roedjfelnben Segriffen unb Verfjältniffen ber ßci* SRedjnung ge*

tragen. 9?icf)tä anbereä oerlange er fyeute „in ben Xagen ber fjöfyeren

©rleutfjtung". Sollte trofc aüem ©efagten baä äußere ober pofitioe

9ted)t bie ^reifjeitäanfprüdje ber ^ro^nbbauern oerroerfen , fo rjättcn

fie ba$u bodj ein innere* SRectjt, bie grofjnbrjerren alfo eine innere

Verpflichtung ju ifjrer ^reilaffung. ?(n biefe innere Stimme

appelliere er unb bitte, „gleidj ben SftoaiüeS in ber 9iacf)t oom

4. Äuguft ber ^eiligfeit beä inneren 9fleef)te$, beä (SbelmutS, ber

Humanität eine preiärofirbige £mlbigung barjubringen". Vergebend:

nidjt eine Stimme erflärte ficf) bei ber ©cfjlu&abftimmung für bie

Xtjeorie beS großen öauernfreunbeö.

2. Die geentert.

9?oct) einfamer ftanb SRottetf in ber 3ef)ntfrage.

„$m (SJro&fKrjofttum ©oben beflanb", tote Oer frühere fttnanjmintfter

9tegenauer in feinem ÜBerfe .Der 6taat8bau$balt Oed ©rofe^crjogtumä 93aben,

treibt, „feit unfürOenHieben 3«ten unb bi$ in Oie 30 er Safere beö gegentoärtigen

^abrbunbertö bie über Oen größten leil aUeS lanbnjirtfdjaftlidjen ©elänbeä, ja

ba unO bort aud) über Oie Salbungen fiefc erftiecfenbe 3ebntabgabe. ^jebeö ©runb*

ftüd, tueIrfjeö urbar mar ober urbar tourbe, bramte auf feinen ^nbaber bie <5d)ulbig<

feit, einen beftimmten Xeil oom ©rtoadjfe beä (Srunbftütfeä jurütfjulaffen, toenn ei

nutj in einer jebntfreien ©emarfung lag oöer eine ibm befonberä erroorbene gwi»

beit geltcnb matfen tonnte. Der aurücfjulaffenbe Seil Deö (Srtoadjfefl biefe ber

3«bnte unb ba§ *Red)t, ifm ju belegen, DaS 3ebntred)t. $ebe ftruebt be$ ur*

baren lobend mar im 3meifel gebntbar; nur bad ®etoäd)3 ber Jöaudgärten unö

ber (srroadjS ber Söälbrr toaren im Bmetfel niebt jebntbar. "Sclbft oom neu

urbar gemalten Sanbe muftte in oielen fraßen ber 3*bnte entrichtet merben.

®eroöbnliü) untertrieb man ben großen 3<bnten (Oetretbejebnten), ben fleinen

3*bnten (3ebnten oon Sra*gctoäd)fen). ben 2Betnje&nten (ben 3«bnten oom

Utwadfi ber Sieben), ben 9teubru$jebnten (3ebnten oom GrroadjS bes" neu

urbar gemalten lanbtoirtfdjaftlidjen ©elänbeS), ben fcoljsebnten (b. i. ben

übrigens nur auSna&mSnxife oorgefommenen 3«bnten oom ßrtoao>3 ber SSälber).
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§a, eä tarn auch unb gar riicbt feiten ein Selmte oon ben ©rjeugniffen t>cx

^auStiere oor, ben man ben Slutjebnten nannte. 3>er 3ffmte beftanb in ber

SHcgel in einem beftimmten, gewöhnlich in bem jehnten leile bed Rohertrages

unb rourbe auf bcm ftelbe, beim 2Öeine mobl auch in ben Reitern (Xrotten)

ober Äefletn bcr 3erjntpfTit^tt0en erhoben. Mitunter mar ftatt beö Sehnten
eine fefte Slbgabe in (Selb ober Naturalien, ein 3«bntfunogat ober 3efent«

recognitionftgelb au entrichten. $ür ben Sanbbau gab eä feine läftigere unb
anftöfjigcre Abgabe als ben Sehnten. SBon jeber Grnte, ßro§ ober tiein, burdj

51eifc unb ßapitalaufmanb be$ ©runbbefifcerö ßefteißert, bureb Unfleifj besfelben

ober 3Jli&roacb8 ßefcbmälert, joß ber Sebntben feinen Anteil. fleine 33oben*

oerbefferunß trat ein, ohne bafe er mühelos bie ftruebt bieroon mitßepftücft

hätte. 2>te öinbeimfunß be$ ©ut$erroacbfeS mar mannißfacb befebräntt, weil

bieg bie Sehntorbnunß forberte. 9lucb für ben 3ebntberecbtißten mar bie 3ebni«

abgäbe niebt bie roiHfommenfte. Sie mar febmer ju überraacben, niebt ohne

erhebliche Soften unb füblbare Ginbu&e, audj mancherlei Streitigfriten einju*

jiehen, nebftbem um ihrer £»ärtc, Ungleichheit unb Unjroedmä&ißfeit halber

täßlieb mehr anßefeinbet. Wuf bem Sehnten hafteten häufig bebeutenbe prioat«

rechtliche Saften, 3ehntlaften, meift jum Vorteile oon flirebe unb (Schule. SBiel«

fach nämlich hatte ber 3ehnte jur Jtompetenj (b. i. jum Dienfteiniommen) beä

Crtdßeiftlichen, auch beä SRefmerö (ßircbenbienerS) ober beö DrtSfcbullebterg

eine beftimmte Summe in (Selb, Früchten ober Söein beizutragen. Vielfach

auch hatte er bie ftirebe ober einen beftimmten Seil bcrfelben, ober baö $fan<

hauä, ober ba3 3Jle&nerew ober SdjulhauS 3u bauen unb gu unterhalten. 3KU*

unter lag e« ihm roohl auch ob, für anbere firebliche öebürfniffc ju forgen.

3umeilen hatte er ba§ ftafeluieb in ber ©emarfunß ju fteUen ober Sonfriged

)u leiften. 91m 3?bntbeftuge unb an ben 3«-'hntlaften mar bie ©taatöbomänen«

ocrroaltung in hohem ^Jto&c beteiligt. ÜBäljrcnb man bie jährliche 3ehntabgabe

im babifchen fianb im ©anjen auf beiläufig jroei unb eine halbe 3RiQion

©ulben annahm, glaubte man bie (Sinnahme ber flameralbomänen au? 3ehnten

auf eine SRidion ©ulben für TOreliabre anfchlagen ju bürfen.

$ie befterjenben 3^ntfl«f«^ ftammten aus ber 9xt)einbunbS--

periobe, wo bie lanbe^f)errlici)en 9ied)te ifjre tjüctjftc Steigerung

erfahren Ratten, $cm bainald atö babifdjcv ganbrcdjt eingeführten

Wapoleon'fdjen bürgerten ©efe^buet) ruar, ba ba* fran^öftfe^e ©e=

fefc feine 3et)nten mefjr anerkannte, eine SHcitjc uon 3ufa$artife(n

betgefügt tüorben, ruclctje auf f)erfÖmntlict)e 9)?ilberungen feine JRficf*

firtjt nahmen unb berfdjärfcnbc JBcftimrniina.cn im Sntereffe ber

©taatäfaffe enthielten. iSci ber Ijaubtueitemätiigen, allen tjöljeren

Sbecn entfrembeten, rein finanziellen unb überaus feruilcn ©efd)aftS;

gebaljrung Dieter ginanjbeamten ftieg bie 9?ot ber 3c^nt^olöcn »

jumal bie Slbminiftration unb Jufti^ nirfjt feiten in dubio pro fisco

entfcfjieben, über alle äMafeen. Änber« mürbe eö erft, ald bie 3et}itt*
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6auern ben millffirlidjen Steigerungen nnb Sßlatfereien ber Qdjnt;

pädjter bie gefürd)teten SBorte entgegenfteflen tonnten: „28ir getjen

jum üKottcd!"

Ueberau^ djarafteriftifd) ift bie 93ef)anblung ber ^etjntfrage

im „?lrd)iu für lanbftänbiidje Angelegenheiten
M

für bie ?lrt, tnie er

Dergleichen Materien pubti^iftifrf) 311 »erarbeiten pflegte. 2öät)rcnb

ber £iöfu)fion ber 3U>eitcn Cammer — bod) etroaS 511 fpät, um auf

bieielbe einfließen ju tonnen — erfdnen ein fluffafc auä feiner geber,

betitelt „Gin SMirf auf Belnttlaft unb ßehntrecht". Sie Öebeutuug

biefer 38 S)rudfeitcn umfaffenben Sdjrift rechtfertigt eine gebrängte

Inhaltsangabe

:

Um bie recbtlicbe unb polittfebe «Seite beS 3ebnten gu roürbtgen, mufe

junäajft bie biflorifefre beleuchtet roerben. Sie 3ebntlaft bat flcb im ©efolge

ber jübifeben unb cbriftlicben Religion über oiele Sänber unb jur Seit itarli

beS ©rofjen aueb über Deutfdjlanb oerbreitet. Sie ift urfprünglid) eine Steuer

geioefen unb burd) öffentliches 9tcd>t aufgefommen. $)urcb Verleihung, 9?er«

äufeerung unb SBererbung ift fle nacb unb nacb ini $rioatted)t übergegangen.

£ie urfprüngltcbe allgemeine 3ebntpflicbt mürbe im Saufe ber 3eit bureb alle

möglichen ^Befreiungen, roie j. 33. ber flloftergüter unb fcerrengrünbe, in eine

befonbere oerroanbelt. 6$ mürben in ber Srolgejett 0 ic (Sjrünbe oon ben iperren

oertauft unb oerlieben „unter Sorbepalt beS 3ebntbejugeS", unb fo aümäblicb

baS Sebntrecbt als gemeines grunbberrlicbeS angefeben, \a bis jum IanbeSberr«

lieben gefteigert, als bie SanbeSberren oiele (5Jrunbb«rrfcbaften unb Sllöfter

befamen. 2Ban mufc alfo biefen fingen auf ben ©runb geben, loenn man
ibre 9totur erfennen unb barauf ©runbfäöe für eine recbtlicb'PoIittfcbe ©efefc»

ßebung aufbauen mid.

$)er 3ebnte ift oon &au8 auS eine ©runbfteuer gemefen. (Sntfpridjt er

ben 2lnforberungen, bie man an eine geredete Steuer fteüt? 2Rit niebten: er

roirb niebt com reinen (Srtrag, fonbern 00m Bruttoertrag genommen; bieSBor*

auSlagen roerben niebt in Slbjug gebraebt; bie 93erfcbiebcnbeit beS SJobenS, ber

Sage, ber gruebtpreife, beS SobneS roirb nitnt in Dtecqnung gejogen. fleine

Abgabe ift brüefenber unb toftfpieliger; bureb (Jrbebung unb Sßerroaltung roirb

ber reine 3<bntbetrag auf bie Hälfte rebuciert. $)a8 empörenbfte ift bie 3lrt

ber (Srbebung: Unterfcbleife, ^lacfcreien ofjnc (Jnbe! Unb waS baS aller*

gebäffigfte ift: bie urfprüngltdje ©runbfteucr ift eine petfönlicbe Steuer, ber

Setjntbolö ift jinS» unb bienftpfliebttg, fieibeigener eines ftremben gerooeben.

2Bie eigenmäebtig unb fclbftbcrrlicb. geben niebt oft 3ebnttnfpeftoren gegen baS

arme ©äuerlein cor, oergäüen igm gerabe bie Seit, bie ibm ben Sotjn für bie

3Jcübe beS §abre$ bringen foll, bie (Jrntejeit! „demjenigen, ber barüber frei*

mütig feine Stimme erbebt, frbaden bie ©orte: ^afobiner, SHeoolutionSmann,

S8eräd)ter be§ SReebtS entgegen. Sei cS barum ! ©ir glauben, bie reblidje lieber*

jeugung aussprechen, fei Pflicht, unb im ftclbe ber SKeinungen unb ber Sebre

feien nur SSernunftgrünbe, niebt aber Scbmäbungen bie ritterliche 2öaffe."
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(Sine gefunbe unb oernünftige tfMefcgcbung tnufe alfo au* ftaatSroirt*

fdjaftlicben unb recbtticb >p olitifc^en ©rünben btc auSna&mSlofe Aufhebung bcs

Sehnten auöfprecben, Die (JntfcbäbigungSpflicbt bem Staate, unb nur ba, 100

ein recbtSfraftiger ißertrag oorliegt, bem 3«bntj)olben jufprecben. 9tun wirb

eingetoenbet, bec Staat fönne unmöglich bie ungeheuere 3ebntoecgütung über«

nehmen. 2BaS eine ftlaffe oon Sürgetn bis iefct r>at allein tragen muffen, bag

fou* bie ©efamtbett nicht tragen tönnen? 2Ran fagt: ber&hntholb habe allein

bie @ntfd>äbtgung$fumme ju tragen. Reifet baS nicht, biefe tiefte unb unge*

rechtefte aller Steuern oereroigen, ba3 Unrecht ooUenben? „£ie Freiheit be$

©runbbefifeeä, bie 3etnicbtung ber nieberbrüctenben 3?hntpfUcbt n>irb b*ute oon

allen oerftänbigen, ooHbürtigen 93ölfern geforbert. $ie ©efefcgebung fann fleh

nid)t länger foleber Ororberung entziehen. 2>er oaterlänbifcbe SRbetn, feinem

alten Stechte nrieöergeßeben, befpült nun rechts unb Iinfd roleber beutfebeö ©e*

ftabe. £ie Hölter, roelcbe fie bewohnen, fotten unb müffen oereint fein burch

gleiche Siebe unb burch gleiche« ©efefc. £en ©efängen ber greitjeit, roelcbe

oom linfen Ufer herübertönen, müffen gleich frohe ©efänge oom rechten ent»

gegenhallen, unb in ben 3öeüen beSfelben Stromes bürfen fleh nicht länger

hier freiheitäftolje SBefifcer, unb bort oon ftienftpflicbt erbrüefte Colonen fpiegeln."

s-Bon ber £öf)e biefe« SluffafceS tjerab begleitete nun SRottccf

bie JlommiffionSbericfjte beiber Stammern mit fcfjarfen 9toten. flud)

bie DiSfuffion ber jröetten Cammer mufjte fid) eine fjerbe ft'ritif

gefallen (äffen : fie Ijabe biefen tuxfjtüidjtigen ®egenftanb nietet in

bie gebfitjrenbe öeleuctjtung gerüeft. Sftiefjt bie grage, ob bie ?luf*

fjebung ber 3djnten „rätlirfj", fonbern ob fie „rec^tltrf) unb politifdj

notroenbig" fei, wäre ju unterfud)cn gemefen. SWit unerbittltdjeu

3ied)t#griinben b,ätte fie ben Zugriff eröffnen unb bie (Sntfdjeibung

uorbereiten folleii. Dem fei fie aber gerabe auö bem SBcge gegangen.

Söie fie ben kämpf unrichtig eingeleitet, fo Ijabe fie it)n auet) 511

feinem guten (Snbe geführt, inbem fie beantragt f)abe, ben 3e *)nten

in eine ©elbgrunbrentc §u bertuanbeln. 9c*ur in anberer gorm

Werbe auf biefem Söege baä ©ruubübel berewigt.

SBieroofjl ber Soften fliotteefe nactj ben Ükrljanblungen ber

jroeiten unb erften ftammer ein böllig einfamer war, fprad) er boef)

noefj einmal am ^orabenb ber Vertagung, „um bie Monfequens ber

^rineipien 31t gewähren", feine Uebcrscngung in ben proprjetifdjen

Söorten auä:

„£ie 3ehnten finb burch bie llnroiberleglicbrett ber gegen fie frreitenben

Siechte unb politifrhen ©rünbe, burdj ben gebietenben 3eitgeift, burch bie

gefamte politifche JlonfieQation unferer läge jum fallen unroiberruflicb

beftimmt. Sie mögen Reh noch einige Qahre, oietteicht ein SRcnfcbenalter gegen
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Ujre überlegenen Stinte lütnmerlub galten; aber — baoon bin idj überjeugt

nie oon meinem 2)afein — in ber nädrften Generation ift, toaS id) oon 3*bnten

gefagt bobe, unb roaS mir sum $eil ald paraboj, ober gar alä gefäbrlid), faft

burtf>aud aber als irrig erttärt roirb, bie Ueberjeugung ber ganjen 2Belt."

VII. Der Qanfetf.

1. Die ^anöelspolitifd^e Cage im Canbe.

Hfö bie ^tueite babifdje Pommer am 3. SÜ?at 1819 it)r $age*

werf mit ber SRotion beö Slbgeorbneten bon fiotybetf, „bie $reifjeit

be$ ^anbete im Innern ber beutfd)cn SunbeSjiaaten betreffenb",

begann unb bie $)anbcl3freic)eit als „lauteften, einftimmigften, brin*

genbften nnb gerechtesten Söolterounfd)" proflamierte, lenfte fte bie

iöücfe bon ?lUbeut)d)lanb auf ifyre mutige %\)at. $er beutfdje

^anbelS* unb ©eroerbeberein ließ ber ©tänbeberfammlung fofort eine

Petition, bie urfprünglicf) an bie „ertjabene SBintbeSuerfammhing"

gerietet mar, übergeben, bereu ©ingang lautete:

„Wlt (Srjrfurcr>t unb ©egeifterung Wirft ba* tief gebeugte Eeutfdjlanb

. auf bie Stänbe habend bin, bie itjre Arbeiten mit fo reinem, »atriotifeben

Sinn für Surft unb ÜSaterlanb begonnen boben." „9ld)tunbbrei&ig 3ott* unb

2Rautblinien in 2>eutfd)[anb", b»efj ei in biefer 93tttfd)rift, „lahmen ben ÜBer*

febr im Innern, unb bringen ungefähr biefelbe ÜBirfung tyxvox, roie roenn

jebe« ©lieb be$ menfeblicben ßörperS unterbunben roitb, bamit baS Slut ja

niebt in ein anbereä überfließe. Um oon Hamburg nad) Oeftreicb, oon Scrlin

in bie Sdjroei) ju banbeln, bat man jebn Staaten ju burcbfdjneiben, jebn

3od< unb SRautborbnungen ju ftubieren, jebnmal JJurcbgangdjoU ju jablen.

Üöer aber baö Unglücf bat. auf einer ©renne ju roobnen, roo brei ober oier

Staaten jufummenftofsen, ber ocrlebt fein ganjed Seben mitten unter feinbltd)

gefinnten 3öIInern unb 3Jtoutf)nern; ber bot fein Saterlanb."

@in fold)e$ ©renalanb mar öaben. Söiö 511m Saljre 1812

gab e$ fetbft im Innern be§ £anbe$ eine bunte s
Jieit)e bou ßoll-

ftöden, unb beinahe an jeber 3°ßftätte 9a^ lieber ein anberer

Xarif. $urd) bie ßoüorbnung bon 1812 würbe ber innere ^erfeljr

ganj freigegeben unb ein allgemeiner goütarif fur ba8 ganje ®rojj=

(jer^ogtum eingeführt. $)erfelbe beabftd)tigtc ntdjt nur eine S?er=

befferung beä 8o\l\utfttö, fonbern audj eine ÜBermcfjrung beä «Staat«*
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einfommcnS. 3)er Ertrag ber QbUe, melrfjer in ba£ öubget toon

1819 aufgenommen mürbe, betrug 655 884 fl. 34 fr. £er SBert

ber eins unb auägefjenbcn Iföaren betief ftd) lingefäfjr auf 20 btc

22 SKillionen; bie Singang^öüe betrugen im 2)urd)fdmitt l
r/z°/o.

bie HuSgang^ölle uom üBkrte ber üerjoQteu ®üter. 33et

tuettem ber gröfetc $eil ber (£infufjr beftanb in gabrttaten, ber

Wuäfufjr in 9iol)ftoffen. ^tngcfteUte Unterfucfjungen ergaben, bafc
1
/4 ber (Sinfurjr unb */•» ber ?Iuöful)r in 9taturprobuften

r V* ^cr

$lu3fuf)r unb 8
/* oer ©infutjr in ^abrifaten beftanben. darüber

mar alle üöelt eind, bafj ber rjeimifcfyc föunftfleife buref) bie fremben

Sßrolnbitiümajjregeln fdnucr gefcfyäbigt mürbe, unb üon allen (Seiten

tarnen ftlagen unb Sitten um 8d)ufo gegen bie ftonfurrenj beä

WuälanbeS — ^ranfreid), ©djmeij, Sauern, SSJürtemberg unb

Reffen — an bie Regierung. (yiütflidjermeife befafj bie babiftf;e

^Regierung tu if)rcm 9icbeniu3 eine Autorität erften SUangeS. 2öie

berfelbe über 30 ^fra9cn urteilte, unb in meldjem (Seifte er bie

ÜBerlmnblungcn mit ben Stäuben ju fuhren gebad)tc
f

ertjellt

am fcfjbnften au$ ben SJtotiuen, mit meldjen er ben „(Jntmurf einer

3oUorbnung -
begleitete; ed tyeijjt ba:

„So leidet man Rdj oon ben b^ben Stadtteilen überzeugt, mtldtc auä

bcfcfcränfenben SJlajjregeln forootjl für baS Sanb, ba§ fle ergreift, als für baö*

jenige, gegen toelajeS fle aeriditet flnb, jeberjeit entfpringen, fo fdjroierig roirb ei

ftetö bleiben, ju entfdjciben, ioaS in biefer Öcjtebung einem fianbe fromme,

baä fid) oon mebreren leiten oon ben Scbranfen frember 9Jtautf)anftalten um*

geben flef)t. £a$ natütliäe ©efübl forbert iHejiprojitat. £em aufmerffamen

©eobadjter entgebt aber ber nadjteilige (Sinflufj nidjt, ben in mannen S3e«

jtebungen aud) bie prooojterten (Sfcgcnmaferegeln beroorbringen. 2}ie (Stimme

beS natürlichen SHecfctöflcfüblö bören mir bei jenen, benen ber auäroärtige

SJlarft oetfajloffen tourbe. Sie ocrlangen Stdjerbeit be$ inneren 3Harfteö jum

3lbfafc ibrer ^robufte unb jum 3luffauf ber ro&en ©rjeugniffe, bie fle oerarbeiten

ober oerbrautfen. 2Me anberen glauben, ba§ bura> ©egünftigung einjelner

fllaffen bem ©anjen nttf>t gebolfen, oielmeljr ju beftebenben Uebeln notf neue

binjugefügt werben.

2Öeldje Meinung man aud) über bie ^rage im allgemeinen baben mag,

fo ift tocnigftenö für einen Staat oon ber Sage unb ber 2luöbeljnung be8

(Srofebetjogtumö bie £>erftellung eineö ftrengen, fogenannten ooQfommenen

3Jtautbfnftemä ebenfo oertoerflid) als unausführbar. 2)ie Slmoenbung ber

©runbfäfce» roorauf foldje 2Rautf)einrid)tungen berufen, ift befanntlid) mit befto

größeren 9?ad>teilen unb Unbcquemlicbreitcn oerbunben, je Heiner unb je

toeniger arronbiert ber Staat ift, ber fle befolgt, ©in 2anb oon einer ober

aud) einigen Millionen ©inrooljnem fann wenige Snbuftriesroetge in ber 2Iuö*

•
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behnung beft&en, bie eine hinlängliche, gegen Unterbrücfung ber inlä'nbifcben

Abnehmer fahernbe flonfurrenj geroährt; unb ein Sanb, rote ba* ©rofjherjog«

tum, beffen ©renken auf 272 Quabratmeilen nic^t roeniger ald ungefähr

340 ©tunben betragen, fann bie Soften, bie ein roirffameö ^rohibitiofoftem

erforbert, nimmermehr aufroenben. . . ©ie bringen, meine bodjjuoerebrenben

Herren, ju biefcn Beratungen eine 2Raffe oon mannigfaltigen ftenntniffen unb

Erfahrungen auS aflen teilen beä ©tofeljerjogtumS hier gufammen, bie in

feinem 3n>eige ber ©efe^gebung mehr notroenbig ift, um baS ©emeinnüfclicbe,

roelcbeö bie ©runblage jebe« ©efeöeö fein fou", ju finben. 9We 2Bünfcbc ju

beliebigen, roirb jroar auch 3hnen unmöglich fallen, ba flc häufig ebenfo roie

bie ^ntercffen in geiabem 2öiberfpruch müeinanber ftehen. $5ie grünblicftc

Prüfung ber einzelnen Bebürfniffe führt aber am beften jur ©ifenntniö beffen,

maS bem ©anjen jufagt.

63 roirb Sbnen babei ein Seichte« fein, bie ftorberungen, bie ba« $rioat*

intereffe jum Nachteil ber ©efamtheit geltcnb macht, oon benjenigen ju fonbern,

bie bei gleicher SRücfflcbt für bie Befriebigung befonbcrer Bebürfniffe unb für

ba« Befte beö ©anjen beibe« in ßinflang fefcen, ober bie Iebiglich in bem

roarmen ©efübl für bas öffentliche SBohl ihren Itrfprung nehmen. 3)ie befon«

beren ^ntereffen einzelner Sofalitäten unb fllaffcn roerben baher überall, roo

nicht höhere SÄüctficbten im ffiege ftehen, eine gerechte unb billige Slöürbigung

finben, unb roo SBünfche unbefriebigt bleiben, roirb bie Sbee ber 9?ot roenbigfeit

unb bie Ulberjeugung, bog einer unparteiifchen Gntfdjeibung eine reife lieber*

legung unb Beratung in biefrr ehrroürbigen Berfammlung ooranging, eine

roohlthätige Beruhigung gewähren."

2. Die fceutfcfye fjcmbelsfreifjeit.

9Kef)r aU fonfiroo in $eutfd)ianb t)atte man in bem ©renj*

ianbe Saben eä fütjlen muffen, bafr ber Wrtifel 19 ber SBunbeSafte,

toeldjer gemeinfame 5krabrebungen über ben beutfdjcn §anbel unb

Ü5erfef)r in $tu$fid)t gefteüt fyatte, immer nod) nidjt in Erfüllung

gegangen mar. ©o fam e£, bajj gerabe fyier gu üanbe lauter alä

in ben übrigen beutfd)cn Staaten ber 9iuf nadj beutfcf)er ^anbete*

freifjeit erfdjoÜ, bafj gerabe f)ier jene r)orfjüerbienftlid;e Arbeit eines

iftebeniuö gefcfyrieben würbe, weldje jum erftenmaie fad)* unb fad)*

funbige SSorfdjIäge über ben ©ebanfeti eines großen beutfdjen 3^
bereinS entroicfelte.

£er parlamentarifcfje Stampf würbe oon bem fialjrer gabrifanten

bon So^becf mit einer furzen Begrünbung au3 ber ^rajiä eingeleitet.

2)er SiommifftouSberidjt, erftattet bon bem freifinnigen SlarlSruljer

Slbgeorbneten unb §anbel3mann GkieSbad;, betonte f)auptfädj(id) ben
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nrirtfcfjaftlidjeit Stanbpunft. „(Jinft," fo fdjlofc er, „wirb bte Straft

bcr 5Bat)rf)eit bic SBanbe jerreifeen, mit meieren unfcligc fünftes

leien ben natürlichen Rumänen $Berfef)r fultioierter 9?ationert ge*

feffelt ^aben!"

$on fiiebenftein ging als „eingefcfjriebener 9tebner für ben
Äntrag" üon bem politifcfjen ©efidjtöpunfte au£. 9?act) einer färben-

prächtigen 3e^nun9 ^er hanbeläpolitifcfjen ©nttoicfelung 9?orb=

amerifad fam er in elegifcf)em 'Jone auf bie beutfct)en $en)ältniffe

ju fpredjen unb entroicfelte ben fcfjönen Xraum, ben er einft geträumt

Don einem

„^unbeSftaate, roie et fein foll, in einzelne Staaten getrennt für alle bie 5ln«

gelegenReiten, bie in fleinerem flreife fleb mit juoetläfflgerem Erfolg füc bös

öffentliche ÜBobl beforgeu (äffen, als in ben grö&ten, aber ju einem gefcbloffencn

©anjen oereinigt in allem, roaS ben Söoblflanb, bic Sicberbeit, bie SDßacbt unb

©röfee ber Station berübrt". „55er Slrtifel 19 ber SunbeSafte," fo fubr er in

feiner binretfjcnben ©pracbe fort, „geroäbrte noeft einen Scbtmmer oon Hoffnung,

unb frrubig heftete ffcb an it)n jene unerfeböpfliebe ftülle oon ©lauben unb

SBertrauen, Die in Den toerjen unfereS SBolfeS lebt. 9Rit bitterem Kummer
müffen mir eS gefteben, allcS, roas feit 1815 gefebeben ift, bat bie büfteren

Tönungen jener gerechtfertigt, toelcpc febon früher ein tiefer einbringenbeS

Urteil in bie roabre 9fatur ber (Sreigniffe ber 3«t mit bem fcbmerjlicben 95er«

luft ibre* frommen finblicben ©IaubenS erlauft batten. 93on allen (Seiten

erboben ffcb in £eutfd>lanb neue 9Jtautbgefe$c unb Sctjlaflbäumc, eiferncr, jer*

ftörenber unb unerträgltcber als alle früberen. £ie 37lad)t bat attentbalben

ben ungleichen unb unfeligften ftampf mit ber roiberftrebenben *Ratur ber

SDingc begonnen. flleine, fieb überall burebfreujenbe Staatsgebiete foHen gleicb

ben grö&ten SReicben ber 6rbe gefcbloffene fcanbelSftaaten roerben. SffiaS bie

Diatur für einanber gefebaffen bat, baS nnu* bie SRacbt trennen. 2Ba3 meint

fein roill unb mu&, baS oetfuebt bie 3Jlad)t feinbfelig gegeneinanber ju fteOen.

9lbcr bie Statur ber £inge, immer ftärfer als fle, fpottet ibteS oergeblicben

©trebenS; ben Sruberbafj, ben jene entjünben roill, löft ffe auf in bie reine

©lut einer immer fteigenben Üicbe, unb baS ©efüfcl cineS gemeinfamen (SlenbeS

begünftigt unb ftärft ben SunD ber fcerjen."

ü8on ber t)ellen (£infid)t getragen, bafe bie roirtfct)aftliche Stfot*

läge eine allgemeine Un$ufriebent)cit be3 Stfolfcö unb abfolute politifdje

€t)nmad)t "QCh aufeen im (befolge l)abc, uon bcr bangen 9ll)nung

erfüllt, bajj ber iüu nbcötag nneber bie offen bargebotenc ,§anb be3

SJolfeä froftig jurüdftoften luerbe, richtete fobann ber große Patriot

folgenben MppcU an bie Regierungen:

„2Ber ift unter uns oerblenbet genug 3U glauben, bafe Deutfeblanb feine

öefabren mebr broben? 2öo ift ber £bor, bcr auf morföem Örett, mitten
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im fturmberoegten Ojean fcbiffenb, ficb einbilben möchte, er fcblummere fanft

in bem füllen fcafen ber 9?ul>e? 2Benn nun bei aufjere geinb roieber in bie

offenen Seiten beS unberührten SBaterlanbe* hereinbricht, wie werben roir ihm

ffiiberftanb leifien. roie untere Unabbängigfeit unb ©bre retten? „2Bir haben

©ifen unb rüfiige 9lrme genug!" bor' icb antroorten. Sie aber, roenn eS am
©olbe fehlt, um bad robe Gifen in bie fdjütjcnbe SSaffe ju oerroanbeln? Senn
in ben fcerjen bec Männer jeber ftunfe feneä r)(. feuert erlofcben ift, baä allein

bie Sehne beä 9lrm§ jum fiegreieben flampfe ju fpannen oermag? Söenn bet

SJürger toieber obne alle Xeilnabme an ber Sache eine« SJaterlanbe«, baö ibm

nur geffeln anzulegen roeijj, bem ©ang ber ©reigniffe mit ftumpfer ©leid)*

gültigteit auflebt? SBenn er feinen Xropfen öluteä mebr für bie (Spaltung

eine« 3uftanbe$ oergtefjen mag, ber ibm unerträglieb geworben? 2öenn er

foroeit gebrannt ift, in ieber ÜBeränberung nur einen Schritt jum 33effern>erben

ju feben? 9Ben roirb bann bie Scbroere befl Unglücfefl hättet treffen, ba$

SBolf ober feine Regierungen?"

Unb toie #art oon sJiottecf bei bem SBcrfc ber ^Bauernbefreiung,

fo mußte audj £ubtuig uon Siebenftein bei bem Sßerfe ber beutfrfjen

£anbeläfreif)eit fdjon jum borauS bem SBortourf begegnen, aß roolle

er baö SBolE ju revolutionären Söetoegungen aufrufen:

Roleber »ngftruf," führte er fajlieglicb au3, „febreeft mieb niebt. (53

ift ba« fdjönfte SSorrecbt, eö ift ber erbabene 93eruf, e3 ift bie hl. Webt ber

9ibgeorbneten beö 93olfe$, bie roabre ©eftalt ber SHnge, furebtlod, obne ade

falfdjc Schonungen unb trügerifebe Uebertüncbungen oor ben 9lugen ber SJiäcb*

ttgen ju enthüllen, ffienn e$ im ßeben ber Staaten babin gefommen ift, bafj

bie reine Stimme ber SBahrheit für fcoeboerrat gilt, unb man ben guten Sürger

nur an trieebenbem Schmeicheln ober glei§nerifcher Heuchelei ertennen miß,

bann fyit ba8 Slletbetben ben bfcbften ©tpfel erreicht, unb ber ^ad ber Station

ift unoermeiblich unb nahe. SRöge ber ©taube, bafj unfer ÜBolf, bafj unfer

beutfebe« SSaterlanb oon biefem äu&erften be« 93erberbeni noch um einige Schritte

entfernt fei, fein leerer 2Sabn fein, trügerifcb, roie fo oiele anbere, an beren

freunbtieber ©eftalt unfere ^bantafie fleh früher ergöfct hat!"

£urdj biefe JKcbe roar bie Sactje ber beutfcfjen $>anbel$freif)eit

fo energifef) geführt loorben, bau of)ne Debatte in ber jtoeiten unb

erften Cammer einmütig ber ©efctjlujj jur Mitnahme gelangte,

«Se. ÄgI. Roheit unterthänigft ju bitten, jur frerftellung beS freien ÜBerfebrS

im Innern oon Eeutfcplanb fcöcbftbero 93erroenbung bei bem beutfeben ÖunbeS-

tag in granffurt eintreten ju laffen, unb roenn biefe nicht jum Siele führen

foUte, mit ben einjelnen beutfeben Regierungen be^balb in Unterhanblungen

ju treten".
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3. Jimere babifd^e Derferjrsfragen.

a. Die ^oft.

lieber ber grofeen beutfd)en £anbel$frage überfat) ber i'aubrag

feineämegö ba$ ^at)e unb sJiäd)fte. (£ine ÜDtotion beä Slbg. $torneliu3

(53ül)l) gab itjm (belegen fjeit, fiel; mit ben l)eimifd)en 2?erfefjr$an=

ftalten ju befdjäftigen.

?(m 1. Sluguft 1811 mar bie Xurn unb ^ariä'ftfje ^oft gegen

eine jatjrlidje Sntfd)äbigung3rente uon 25 OOO Jt- uom Staate über-

nommen morben. $ei ber brüdenben fisfalifdjen 9?ot trotte biefer

faft nur baä finanzielle Sntcreffe im 9luge. Die s}$oftoerbinbungen

mürben nidjt fo fel)r burd) bie inneren mirtfcf)aftlid)en 3*crrjältniffe.

alä uielmel)r burrf) bie geograpljifdje Sage bebingt; eine täglidje

^oftgeIegent)eit gab e£ im 3al)re 1819 nur ba, mo baö „SluSlanb"

unmittelbar intereffiert mar, b. I). auf beu brei Streden uon granf;

furt über Jiaftatt, Stollfjofen nad) Strasburg; uon Augsburg, Würn*

berg, Stuttgart über ^for^eim nad) Strafeburg; uon 2)?annf)eim
r

$eibelberg über Sinsheim nad) ftcilbronn, Stuttgart, 9lugöburg.

(£ine uiermalige ^ßoftoerbinbung in ber 2i$od)e Ratten bie Streden

uon ^ranffurt über 9taftatt, Offenburg, greiburg nad) ÜBafcl, unb

uon Donauejdjingen nad) ftouftan^; eine breimalige bie Sinic uon

Ulm über Stodad), Sdjafflmufen, 2Balb$l)iit nad) Öafel; eine jroei*

malige bie Streden uon ftel)l, Offenburg burd) baS Äinjigtrjal nad)

Donauefdjingen unb Sd)offl)aufen, uon greiburg über Donauefd)ingen,

Stodad) nad) Ulm, uon Stodad) nad) üfteeräburg, uon ^reiburg

über SRcuftabt nad) Srijafftjaufen, uon 3Jtonnl)eim burd) ben Oben*

malb nad)
v

Xauberbifd)of$l)eim unb S^ür^burg. ?luf ber fiinie

ttarldrul)e-9)ionnl)eim lief täglid) eine rcitenbe iöricfpoft. <$anj

poftloö mar ber l)ül)c Sdjiuarjronlb unb Obcntiulb; Ijier beftanben

nur färglirfje ©olenoerbinbungen.

©ei ber großen (fbbe im Staatätmuefralte feil) fid) bie %oll&

uertretung genötigt, uon il)rcm ^ieMingsroiinfdje, allen Sanbeöteilen

moglidjft gleid)e unb ^umr täglidje
v
4>oftgclcgenl)ett ^u uerfdjaffen,

abjufeljen, nur ^tuei neue Sinien uon i'euattrd) über St. Ölafieu

nad) SBalbdtjtit unb uon Saljr über Offenburg nad) Äel)l in $or*
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fct)Iag 51t bringen, im übrigen aber fidj auf Sluräoerbefferungen ju

befdjränfen. (Sin ©efamtauftoanb oon 5226 Jl. fottte für biefe

3roede in baä Söubget eingeteilt roerben. 9ßur eine Stimme, bie

beö 9lbgeorbncten oon (Sberbadj, loollte nicfjt mitmachen:

„JlH'nn oas vieranum ourcp Die oorgeuiiiafltiieri yienoerungen ßetutnne,

fo ftimmc er ebenfalls bafür, im entgegengefefcten $oQe aber Dagegen, weil er

unbillig finbe, ba§ biejenigen ©teuerpfltdjtigen, bie oon ber veränderten (Sin*

rirf)tung feinen Vorteil gälten, gleic&roobl bie Soften berfelben mittragen

foOen."

b. 2Rafc unb ©einigt.

(£ine 2tfotion beä Äbg. $napp fenfte bie flufmerffamfeit ber

Stänbe auf bie Dielen 9Jtofce unb ©eroidjte im Sanbe. 3m Safjre

1810 mar uon ber gro&tjeraoglidjen ^Regierung baS franjöfiftfje

metrifdje Softem angenommen, aber nidjt burdfgefüfjrt morben, ba

fid) ber (Stnfütrcung beäfelben alle möglichen Scr)n>ierigfeiten ent*

gegenfteliten. 3roar gab fidj ber ©ef). §ofrat 2tt. fr SBilb, ge*

tragen uon bem ©ebanfen, ba§ „ba« 3Künjmefen bie näd)fte Stelle

nad) Religion unb Suftij" einnehmen folle, alle erbenflirfje 3Jfüf)e,

um burd) $erfud)e unb SRebuftionStabeHen ba« SBerftänbni« im ßanbe

ju förbern, burd) Scnffdjriftcn ben SBiener Stongrefc unb bie t)o^e

SflunbeSoerfammlung für bie gute Sadje JU begeiftern. «Hein f)ier

wie bort fiel feine £ef)re auf fteinige« (Srbreidj. So gab e8 benn

nod) im Saljre 1819 folgenbe legale SDcajje unb ©etoidjte im ©rofe*

fjer$ogtum: 8 ^auptfufemaße, 111 Oerfcfjiebene (£llen, 92 glädjen*

ober gelbmafee, 65 §olamafee, 163 Sefter ober Sinuc, 123 €f)mc,

(Sinter ober Saum, 80 ^funbe.

£aä toar ein Stoff, wie gefcfjaffcn, um in ben $rioialfd>ulen

fdjöne SRecfjenerempel aufzugeben unb in Sßerbinbung mit bem neuen

metrifdjen Sufteme ba« %SS ber 25ecimalbnidjred)nung ein^ubläuen!

üNacfjbem bie Regierung bie (Srflärung abgegeben fjatte, bafj bie Ur*

fadje ber bisherigen 3öflerun9 oem Sloftenpunft liege, unb bafe

man immer nod) l)offe, burd) eine 9{ütf)prad)e mit bem SBunbcätage

unb ben 9?ad)barftaatcn jum %kte 311 gelangen, mufete bie Cammer

aud) auf biefen Söunfrt) oerjid)ten unb fid) mit bem Üiuljme be=

gnügen, im Slngefidjte oon -gana 3)eutfd)lanb „einrjeitlidjeä beutfdje«

9Jtojj unb ©eroidjt" oerlangt 511 tjaben.

JRüller. »abijcJK Sanbta848<W<*te. L Ö
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VIII. XHe Beamtenwelt

1. Das Staatsbienerebift.
-

2)urd) baö Drganifationöebift oon 1809 mar baä 2Bof)t unb

28er) ber ^Beamten gan$ in bic £>anb ber 9J?iniftcrien gelegt roorben.

£)a jebeS 3atjr neue Drganifationeu mit fid) brachte, fo wollten bie

Silagen über millfürlidje Skrfefoungen unb Entlüftungen fd)on au*

biefem ®runbe, um oon anberen Smponberabilicn gar nicht $u reben,

fein @nbe nehmen. 2>ie SJerfafiung brachte auet) ein mertoolIeS

©efc^enf für bie Staatebiener, inbem fie bie 9?ecfjt$üerf>ältni|fe ber*

felben $u orbnen unb unter ihren Scrjufc unb 6d)irm ju [teilen

ücrfprad). 2)urd) ba8 ©taatäbienerebift oom 30. Sanuar 1819

würbe bicfcS Skrfpreehen üon sJ?ebeniu3 in freifinnigem ©eifte gelöft.

9iur bie § 1 („Sine ^erfefcung üon einer Stelle auf eine anberc

fann jeberjeit uerfügt werben, jeboer) ofjne Serfürjung beS ©ehalt«

unb ol)ne 3uruc^fe !J
un 9 »m Qurf

} 9e9en Vergütung ber 3ug*--

foften") unb § 3 („38iberruflid) ift unbebingt ber $icnft bei ben*

jenigen weltlichen @iuil=Staatöbienern, bereit Sienfoeit unter fünf

3at)ren beträgt. 3)icfe Ijaben feinen rechtlichen Slnfprud) auf einen

Ruhegehalt, unb tonnen bal)er ol)ne Angabe eine* 2)cotio3 unb ohne

einen rechtlichen S(nfprucr) auf einen SKuhegefjalt eutlaffen werben")

gaben bem $lbg. £über Wnlajj ju einer Lotion, welche üon „wol)l;

breffierten mobilen ftolonnen oon Staatäbiencrn, bie SJciniftermillfür

oon einem (£nbe be$ Canbes 311m anberen fcrjleppen fönne", fprad)

unb „mit ber ttraft, Weldjc bie ©egenwart entwirfele, eine ruhige'

Öeforgniä für bie 3ufuuft" 511 oerbinben empfahl. $er tfommiffionö;

beridjt, erftattet oon bem 9lbg. 2Bal$, liefe ^war ber Sidjtfcttc bes

(£bifte$ etwas größere ©eredjtigfeit wiberfohven, wünfdjte aber bod)

im Sntcrcffe bcö öffentlichen 28ol)lc3, baä Ijödjfte* ©efefc für alle

fein muffe, bafj ber § 3 ganj außer Söirfung gefegt Werben möge

unb bafe tjinficf) tlicf) beä § 1

„jebe Söerfeöuna. burd) irgend einen Staat^rocef ober Vorteil für ben Staats*

btenft begrünbet fei, unb biefer ©runb bem <Staat$biener, ber roiber feinen

SBtüen oerfefct toerbe, oon ber ©taatöbebörbe, roelc&e tr)n oerfefcen roolle, be*

fannt gemacht, bcmfelben aue& anbeimgeftcM werben folle, bei berfelben gegen

feine SBerfefcung unb beren ©runb binnen einer furjen grift SBorfieuung su
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maeben, unb bann oon bet 33el)örbe, unter beten 2luffiä)t fein SDtenft Qefianben,

ein bie betroffene SBetfefcung tedjtfertigenbet Sefcbluft erfolgen, ober ober oon

bet 33erfe$ung abgeflanben werben fofle^.

SBie eine 3Wutter if)r Ätnb oerteibigte SftebeniuS erft Dom

SRebnerftutyle unb bann Dom 3P?iniftertifrf)e au3 fein Söcrf. ©eine

Siebe, ein botlenbeteä oratorifdjeä Kunfttoerf, eröffnete junäd)ft einen

©tief in bie ©ebanfemuelt, au8 rocldjer bie beiben angegriffenen

Stellen Ijcruorgingen. 2)ie Ueberjeugung, ba§ bie gröfcte Stärfe

ber Regierung in ber ©ered)tigfeit if)re£ StjftemS unb in bem

SBotjlmollen irjrcr ©cfinnung befterje, Ijabe feine geber ju ©unften

bed StaatSbtenerftanbed geführt; ber ©efejjgeber, toeldjer ba$ gange

gelb ber möglichen gälle überfdjnuen folle, bürfe feinen SBlitf nidjt

auf ber einen Seite ber Sadje allein mit SSofjlgefaüen rufyen laffen,

alfo nid)t oben nur „unbe^roingHa^c Neigung ber ®ett>altrjaber jur

SSiUfür" unb unten nur „unfdjulbige Sdjlactjtopfer" ferjen. Stad)*

bem ber föegierungäfommiffär ben einfeitigen $lu$fUrningen beä

9)fotionöftellcr$ bie ©efafjren einer unabfe|jbaren unb unüerrüdbaren

Sienerariftofratie für bie greiljeit ber 93ürger gegen übergefteilt rjatte,

fdjlofe er mit einer feinen Slnfpielung auf bie Beamten unter ben

Slbgeorbneten:

„$ie ^reirjeit unb Unabbängigfeit bet Meinung ift Sacbe beä (S&arafterS

roeit me&r aii ber äufeeren Serbältniffe be3 3Hanneö. 5£en 3Rut wirb Siiemanb

fcbäfcen, ber fltb nur jeigt, roo gamidjtS gu fürebten ift. 3eb gebe Übrigend ju,

bafe ber Liener, wenn er niebt nur unabfefcbar, fonbern aueb unoerfefcbar ift,

noef) weniger Utfacbe finbet, feine Meinung, aud) roenn fte mifjfäHt, ju oer*

läugnen. Slbet bei geftfefcung bet SÄedjtöoetbältniffe bet Liener febeint mir

niebt boi bödtfte unb einjige 3«! ju fein, bem ffleinmfitigen, gutcbtfameu,

©efotgten e« ebenfo leitbt ju matben, freimütig $u fein, als bem SJtanne, ben

bie Siebe ju feinem dürften unb ju feinem SBaterlanbe untet allen Set»

bältniffen auf bem Söege bet Söaljrbcit Ijält. 2)ocb laffen loit bie ©rfabrung

fpreeben. 2öie roaren benn bie SPerbältntffe, untet benen bei un§ {leb jene Sännet
gebilbet baben, bie — toie man fieb auägebrütft bat — mit ber Äraft, meltbe

bie @egentoart entroirfelt, eine tubige Seforgniö für bie 3ufunft oetbinben, unb

beren ©ruft, geftäfjlt ju 3tat unb Xbat, SBegeifterung für baS ©ute unb 2öaf>re

bebt? Sie baben jid> jum Xeil im ©taatöbienfte gebilbet, unter einer ©efefcgebung,

bie jeben Staatsbienft als auftünbbar unb jebetjeit roibetruflicb ertlärt bat.

Äann bie (Srfa&rung bie Scforgniffe, bie geäufcert rourben, ftäftiget roibetlegen?"

*Bei ber nadjfolgenben $tsfujfion trat äunäctjft bie grage, ob

bie ©rünbe einer ^erfefcung mitzuteilen feien, in ben DJJittelpunft

bet Debatte. SRebeniuä ftellte folgenbeä Dilemma auf:

»
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„5Ran neunte entroeber bte Regierung ali gereajt gegen ben ©eamten

an, unb fo bewürfe e3 ber Eingabe ber ©rünbe nidjt, ober ald ungeredtf, bann

roerbe e$ an ©rünben nidjt fehlen, bie man angebe, unb worauf man rrofe

aller 9tecbtfertigungen bebarre. (Sinen Siebter über biefe ©rünbe aufcerbalb

ber «Regierung aufstellen, fei niefct möglirf», obne bie $bee ber «Regierung

5U aerflören."

liefern $tlemma ftelltc 2)uttlinger auf ber ©teile ein anbereS

gegenüber:

„(Sntroeber banble bie ^Regierung im einzelnen ^aQe au8 vernünftigen

©rünben. 2>ann fönne bie Slngabe biefer ©rünbe fein Siebenten baben. <3te

retbtferiige bie Regierung unb berubige ben Liener. Ober fle bonble aus un*

oernünftigen ©rünben. 2>ann roerbe bie 9(otroenbigfett, bicfelben anzugeben,

bie roobltbätige Solge baben, bte Regierung felbft oom fcanbeln abzubringen,

unb fo als ©ebufcroebr bienen gegen roiHfürlicbc SBerfefcungen, bie bem £)ienft

felbft niebt feiten ebenfo oerberblicb feien als bem Liener."

9?act) biefem unblutigen Söortgefedjte erörterte bon Stebenftein

bie ^rage ber (£ntlafcbarfeit unb SBerfe^barfeit im allgemeinen. 3n

ber tfjm eigenen facrjlicfjen Lanier untertrieb er jroifdjen reinen

9lbminiftratib* unb 3ufti$beamten. 95ei ben erfteren möge bie (£ut*

lafjbarfeit ii>äl)reub ber fünfjährigen ^robe$cit immerhin gelten; ba*

gegen bürfe ber ©runbfafc ber Unabfefcbarfeit ber Ofctfjter, biefer

©runbpfeilcr ber bürgerlichen grctf)eit, in feiner 3Beife erfdjüttert

werben. 38aä bie S
-Berfetybarfeit angebe, fo fei eS bem SBotjle beä

@an$en roie bem Sntereffe ber Regierten burdjauä nidjt gemäfe, bafe

„©taatöbtener, beren Serfefcung oon einer ©teile au« triftigen ©rünben ratfam

geworben fei, fieb barin roiber ben Söillen ber Regierung fottten bebaupten

fönnen".

?fuf biefer ^afiä luurbe benn and) fcfjliefelicf) ^mifc^cn bem

StegierungSfommiffär unb ber ^olfSüertretung, roeldjc e$ beibe gleid)

treu mit ber SBerfaffung meinten, ber triebe gefdjloffcn: $ie Cammer

ber^tete auf eine Slbänbenmg be3 ©taatSbiencrebifteö unb fprad)

einftmeilen nur bie Ueber^citgung aus, bafe bie Sufti^beamten üon

ber erften 3cit iJ
)
rer HnfteUuna, an nietet entlajjbar fein fällten.

2. Die Slmtsreoiforen unb Scribenten.

„9cur be$ ganzen fianbeä allgemeines 3Bol)l unb Jßefteä otjne

9tüdfid)t auf befonberc Stanbe ober itlaffen nact) innerer lieber*
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jeugung beraten" — tiefe ed)t fretfinnigen 3ßorte bcS SSer*

faffungäetbeS nahmen fid) bie Beamten unter ben Abgeorbneten

nid)t jum roenigften bei ihren eigenen ©tanbeägenoffen $ur $Hicf>t*

fdjnur. flftücfrmltloä unb rücfftchtSloä fdjnitten Oberamtmänner roie

oon Siebenftein unb göf)renbad), welche ju fmufe nid)t in geift*

unb her$lofcr Aftenjägerei unb polizeilicher (Sljifanc untergegangen

toaren, bie bureaufratifdjen 3öpfe ab.

ßuerft öon allen (am ba$ Amtäreoiforatä« unb ©cribenten*

mefen an bie SReitje. $>ie AmtSrebiforatc fjatten burd} baö Organi*

fationäebift öon 1809 eine jiemlidj felbftänbige (Stellung neben ben

öejirföbeamten erhalten. @in ©ammelfurium oon aden möglichen

Aufgaben mar ihnen jugetoiefen roorben: Ausfertigung oon Stauf?,

$aufd>briefen, ©djulboerfcbreibungen, £eftamenten, Dbfignationen,

Snoenturen, Teilungen, s-8ermögenäfibcrgaben, ©emeinbe*, Bunft?,

^SflegfcfyaftS*, fiofal*, ©tiftungS*, Almofen*, $ciligenrecf}nungeu,

ßiquibationen, Seoölferungätabellen, Tabellen über ben Sßiehftanb,

Aufficht über bie ®runb* unb ^ßfanbbüdjer, ÄontroUe beS ^mmobiliar*

aeeifeä, beS grohnbroefenä u - f-
ni - ^er AmtSreoifor, welcher titelt

allein eine fold)c Saft bewältigen fonnte, hatte baä 9tecfjt, je nadj

SWafjgabe feiner ©efdjäfte, brei unb meljr ©cribenten anjufteUen.

SBä^renb er felbft nur ein fijeS ©ehalt oon ettoa fiOO gl. be^og unb

buret) SieoifionSgebühren fid) t)ödjften$ auf 900— 1000 gl. ftellte,

maren feine ®et)ülfen gan^ auf ihren tarorbnungämäfjigen Anteil

an ben ©portein unb ©ebübren für bie ©efdjäfte, roeldje fie be*

forgten, angemiefen. D^ne Auffielt unb Kontrolle trieben fiel) biefe

fogenannten „Seilungäfommiffäre" oft äftonate lang auf bem fianbe

^erum, feberfudjften, maS ihnen in ben 2Beg fam, unb ftricfjen

gleich nad) getaner Arbeit bie $a$en unb ©portein ein. 3Bol)(

erftfjienen alle paar Sabre Starorbnungen, baö AmtSreoiforatS* unb

©cribentenmefen betreffend aber e$ mar ein öffentliches (Geheimnis,

ba§ fie oon ben ÜBoUjugäbehörben in einer Steife umgangen mürben,

bafe nicht feiten ber glud) ber &ärf)erlichfcit ju allem anberen Uebel

hinjutam.

„2öa8 in bat leeren ©tönten oerunglüeft," febrieb in jenen Xagen ein

AmtSreoifor, Oer eine böbere Auffaffung oon feinem 33erufe b&tte, „fuefct unb

flnbet aud) meiftenö im Sc&retbereifacb ein Afnl; bie nieberften unb ungebilbetften

Subiefte mußten fitfc einjufriedjen, ja felbft ein geroanberter «Perücfenmac&er

fonnte fttfc bei ber oor mebreten fahren eingetretenen oerbängniöoollen 3oof*

tatafrropbe (Eingang wrfebaffen."
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©o §attc ber STbg. $ör)renbadj allen ©runb, a(8 er am 10. HRai

bie $>anb auf bie ttntnbe ©teile legte, im 9?amen beä ganzen SanbeS

auf eine 91bfct)affung beS bisherigen ©cribentenroefenä brang unb

bie ©runbjüge einer Reform ber StmtSrebtforatc barlegte.

,/iDie Slmtäremforate," rief ber Slntragfteller im ©ingonge feinet Station

ouö, „finb in intern gegenroärtigen Suftanbe 3öefen, bie id) nirtit redrt ju bcfU

nieten roetfc. ©efäöpfe, beren ©attung unb ©efd)Ied)t jidj mebt genau befttmmen

lagt. ©oll icb ihre inneren unb äußeren ©ebreäen aufaäljlen unb X^atfodjcn

anführen? 2>te Summen mürben nid&t Hein werben, unb ein nieberfcblagenbeS

S3ilb firtj ergeben oor unteren Slugen!"

2)ie Regierung, gleich ben Mbgeorbneten oon ber 9corroenbigfeit

einer grünblicfjen Reform überzeugt, liefe noef) im £aufe biefer

©effion einen ©efetyentnntrf ausarbeiten unb ber ilammer borlegen.

$ie SlmtSrebiforatc unb SeilungSfommiffariatc foüten aufgehoben

unb it)re Ö5efc^äftc teils ben Remtern bju). ben ihnen unterteilten

?ImtSfd)reibereien, teils Den DrtSgcridjten zugeteilt roerben.

3tuf biefe 9J?otion beS Slbg. görjrenbad) t)i» ging ein ©türm

ber CSntrüftung burd) baS gan^e ©cribentenlager: itjrc ©tanbeSehrc

n>ar berieft, ihre ©rjftenj ftanb auf bem ©pielc! W\t allen Söaffen

fdjlugen fie um fid). (Sine ganje Sitteratur fdjofj über 9iad;t aus

bem ©oben. Men ooran roefirten bie SltntSreoiforen, unter betten

fict) einige tyüz Äöpfe unb tüchtige ©efchäftSmanner befanben,

ihrer §aut. Stuf nmrbeboUe Seife berteibigten ber MmtSrebifor

Siheinlänber unb ber ©tabtamtSrebifor Cbermuller in Karlsruhe

itjre SlmtSgenoffen, inbem fie bie ferneren ©ebrecfjen nicf)t in ?lb;

rebe fteüten, Uebertreibungen geböt}renb jurürfroiefen unb 35er*

befferungSborfd)täge mad)ten. Sin anberer babifcfjer HmtSrebifor,

ber aber bor$og, feinen tarnen ber WiU unb 9iadjroelt borjuent*

galten, ging in einer ©d)rift „bie 9ied)tSpolisei unb ©Treiberei*

roiffenfcfjaft im ©roBljer^ogtttm Sabeit" fogar auf ben ©ajreibcr

beS (StruSferfönigS s#orfenna mtb beffen Cpfertob ^urücf
r rühmte

fobann, toie unter ttarl griebrid) feine Kollegen „ben bamaligett

beneibenStuerten glor beS SanbeS" mitl)cruorgebrad)t l)ätten
r
unb

füfjrte unter aüerlei groben Ausfällen gegen Möhrenbach — roie

j. 53. „untoürbige Üeibenfchaftlidjfcit", ..abfotute UnfenntniS beS

©egenftanbeS", „äitfjerft fd)U>ad)eS £cftnitiouSbennögen" — aus,

bafc bie ©rofcheraoglicb, babifchc ©djreiberei eine Siffcnfchaft nüe

jebe anbere fei.
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„Unter ©djreiberei als X&eotie betradjtet", ruft ber anonyme Hutor am
©bluffe beS „ftteng pbilofopbifAen SeileS" feiner 93rofd)üre au8. „oerfteben mir

nichts anbereS unb fie ift nichts anbereS, als eine oernttnftig geordnete unb

ftreng begrünbete £arftcllung ber füt einen <5cribentcn notroenbigen flenntniffe

unb eine roiffenftfeaftlicbe Anleitung, fle auf bas Seben anjuroenben. Unb na*
biefem begriff, roclaVt Unparteiifae follte fo fügn fein, ber gc&retberei, ime

fle im ©rofcberjogtum öaben befielt, ibren «JJIafc unter ben geroöbnlicfcn fo«

genannten Sßiffenfajaften niefct $u laffen?"

<Bo bie ?ftntäretoiforen. Unb unterm 18. Sunt lief mit bem

Sßoftftempel Stuttgart fofgenbeä ©cfjreiben aud bieUeidjt „au&

länbifdjen" ©cribentenfretfen ein:

„%n ben Slbgeorbneten ftöbrenbad) ! SJlenfö, ber bu lebft unb ferner ju

leben gebenfft, börcü fl. fprad) gegen eine ganje Station unb ftarb. 2>u, bec

bu gegen einen einzelnen <3tanb fpritbfi unb benfelben inö (Slenb ju ftürjen

fu<bft, gebenfe beineS £afein$Ü!"

3. Die (Dberforftämter unb (Dberforfhneijier.

2öof)t bie größte Wufmerffamfeit fwben bie gorftmänner auf

bem erften ßanbtage gefunben. £er Staatsrat ^Baumgartner, uom

©roB^er^og beauftragt, ber erften Kammer s-Borfd)(äge jur @rl)öl)ung

be$ 9fationalrool)IftanbeS machen, roufjte fein beffered Littel atä

^ermanblung uon 200 000 borgen 2Halb in gelb. Petitionen auö

SBolfäfrcifen führten über bie iöefcfjränfung beä Saubren« 23e*

)d)toerbe. £er Mbgeorbnete Sul)l nafjm ben t)ot)en SBilbftanb beS

©roB^erüoglidjeu Seibgefjeged unter bie Suppe; ber ?(bg. 9?utt) fcfjnitt

bie grage ber freien ^Beförderung ber ^riDatroalbungen an. Oiottecf

bonnerte, a(3 man ba£ 3agbrcri)t ber dauern autaften wollte.

3n?eifetöof)ne ba$ grobfte ®e|"d)ü& ließ aber ber Slbg. Stern gegen

bie Dberforftämter unb Cberfoiftmeifter auffahren.

£aS GJrofctjcrsogtum öaben fjatte bamalä folgenbc Salbungen:

1. ftaatlitbe 270 000 SRorgen

2. ftanbeSb?rr(td)e 161 080 „

3. gtunbberrlicbe 63 865 „

4. ber flirrten unb Stiftungen 30 890 „

5. ber ©täbte unb ©emeinben 782 829 „

6. ber ^rioaten . . . . . 254 385 „

1 5G3 049 2Jiorgen.
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$aS ftorftroefen mar, um ein Urteil ß. SBinterä aufyufprecrjen,

„eine SRuinc auä ber SBorjeit, bie, mäfjrenb alleö um firf) rjerum

oermanbelt mürbe, atiein ftefjen blieb mit if)rem Sefen itnb Un*

mefen; eS ftammte oon einer 3clt f)er » m &c » Dcm Ueberflufe be$

ipolje« bie Sagb bie #auptfad)e, bic ^oljfultur bie Siebenfache mar".

Sie eine $lrt allgemeine SBerforgungäanftalt mürbe e$ oon $od)

unb fiebrig angefe^en. Oben mar baö SEBörtc^en „oon" faft ber

einjige ©efäfjigungänadjmeiS; unten mürbe» SBebiente, bie eine ftatt*

lidje ^igur Ratten unb gut fduefjen tonnten, Dom ftutfdjenfdjlage

au* ju görftern gemalt. SBa^renb früher bie gorftabminiftration

einfach gegliebert mar, aus ber birigierenben Sentralbcljörbe, ben

abminiftrierenben 9KitteIfteflen unb bem unteren SluffidjtSperfonal

beftanb, maren im 3af)re 1807 jef)n Dberforftämter als infpijierenbe

SRittelbefjörben geftfjaffen unb in ben $ermaltungäapparat eim

gehoben roorben. $cr 23ureaufratt8mu8 trieb tjier feine fdjönfte

95lüte. ÜRidjt einmal fein Sau*, iöranb* ober SRufeQoIj burfte ber

93auer in feinem eigenen SBalbe fällen. SSolItc er norf) eine Älafter

mef)r, at* bic ^oljbebarf^lifte befagte, fdjlagen, fo mufjte er burrf)

ben SSalbfyüter fid) an ben görfter menben; biefer madjte feinen

Rapport an bie $orftinfpeftion; ber 3nfpcftor forrefponbierte mit

bem 9tmte unb erftattete Seridjt an baä Cbcrforftamt; ber Ober-

forftmeifter fefcte fid) mit bem ttreiSbireftorium ins 33enet)men unb

erfudjte um gefällige ©ebanfenäujjerung; je nad)bem tief ein ge-

meinfdjaftlidjer ober aud) ^mei ©eparatberid)te an bic Oberforft*

(ommiffton; biefe bradjte in einer ^lenarfityiing bie Sadje $ur iöe*

fd)lufefaffung unb gab fie auf bem nämlidjcn SÖege mieber an ben

SBalbeigentümer jurücf.

*&o mürbe benn auf bem Sanbtage oon 1819 in allen Xon*

arten über bic §öfje ber gorftabminiftrationSfoften (282/5 pßt.),

ber gorftftrafen (72 388 $1.), ber diäten — bie $>crren Dbcrforft--

meifter beflogen bie boppelte öeamtenbiät, nämlid) 8—9 gl. — ge*

Etagt unb oerlangt, bafe bie gorftoerfaffung burdj 9luff)cbung ber

Dberforftämter oereinfadjt, bie ©emeinben unb ^rtuatetgentümer

Oon bem forfteilicfjcn £od)brutfe befreit, unb bie gorftfreoler oor

ben mirfTidjen SRidjter gefteüt merben.

2)a in bem oben bejeidjneten 3nftanjenmegc baä Oberforftamt

eine rein brieftragenbe, foftfpielige sDJittelftelle jmifdjen ber an-

orbnenben unb ooll$ief)enben ®emalt mar unb naety ben Organifation^
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ftatutcn bon 1808 unb 1809 faft alle WmtSuerridjtungen mit ben

Snfpeftionen unb Sireisbireftorien gcincinfc^aftltc^ ju führen fyatte,

fo mar eä Stecht unb s
.|$fliri)t ber ^olfouertretung, biefe „©inecure*

[teilen" auf ben 9luäfterbcetat ju fefcen. SlflerbingS öerftanb e$ ber

Slbgeorbnete ftcru nidjt in glcid) objeftiüer unb fadjlidjer SBeife roie

öon £iebenftein Stiftern unb ^ßerfon ju trennen. $ic beiben Straft*

fteüen feiner Sttotion über bie ,§auptbcfd)äftigung ber €berforft=

meiftcr, ba$ Abreiten ber Söalbungen unb bie ?lbl)altung ber gorft=

fret>elgerid)te t feien f)ier jur (Sfyarafteriftif biefe« SJcanneS, ber auf

ber babifct)en üanbtagätribünc eine ganj eigenartige SRoüe fpielte,

im SEBortlaute nriebergegeben ; ber £efer wirb tro|j be$ agitatorifrt)*

bemagogifrfjen $oneä bad ftörndjen ißkl)rf)eit nidjt öerfennen:

„2>a3 Abreiten ber Salbungen enbUd) mag unter bie angenebmften

®ef<bäfte bed Obeiforftmciftetö geboren, aber nidjt unter bie nü&Iicqften. @S

ift roirflitb ein fonberbarer 9lnbli<!, wenn eine foläe berittene flararoanne —
beftebenb aud bem Oberforftmetftcr, Dem oberforftamtlidpn Scribenten, ben be*

treffenben Sorftinfpeftoren , Cberförftem, ^orfttneebten, SBalbbütern, 2Balb*

meiftern, SBerroaltern, Drtäoorftänben unb $rioateigentümern — in bie

©alDungen einbricht unb mit bem Xumulte DeS roütenDen $eere$ ben 3forft

oon bem einen @nDe «um anbern Durfljagt, aber freilich nur bübfcb auf bem

gebahnten ftabnwge unb bei Den fünften, roo ber SReoierförfter Den S3utf

feineö SWeifterä ertragen fann. So roerDcn mebrerc 1000 ^[autberte in einem

borgen abgeritten, unb am (SnDe ber lag mit Saud unb Srauä befdjloffen —
aber bintennad) ein bitfleibigcS SHittSprotofoH geführt mit fdjönen berrltcbcn

SHefultaten, nämlidj einem großen SHätenjettel unb einem Stectpe oon 20—30

©entner Samen jur SBieDeranpflansung ber Stößen. SSabrlid), roenn aud) nur

ber 50fte leil ber oberforfiamtlid) befol)lenen Samenbefdjidungen roirfltd) gefät

roirb unb outb nur ber bunberlfte aufgebt, fo märe fdjon löngft roieDer ganj

J5eutfd)lanb in einen bitten Söalb oerroanbelt unb feibft bem Cberforftmeifter

roürbe fein ^lä^djen bleiben, roo er feinen Ofufe binfefcen tönnte, obne feine

eigenen ^Pflanjungen ju jertreten. Siber fo ernftlicb, ift es eben aud) nidjt ge*

meint unb geroöbnlicb geben Dergleichen SBalbabreitungen gans unb gar fpurloö

oorüber . .
."

„20« roirb fid) obne Qnbignation oor einem ©erit&te fteUen, Da8 über

ftecbtägrunDfäge, über gerid)tlid)eS SBerfabren, über 33croei3fübrung, über bie

Sebre ber 3umutung nierjt oon roeitem eine §Dee bat, unb nur ben $arif in

ber fcanD eilfertig Strafen biftiert? 2Ber ift Kläger? &er ^drfter, roeldjer

oon ber Straffumme einen großen Xeil al£ SHuggebübr für ftdj beliebt. 2Sdd)cä

ift ber Scroeiö? £ie 2lu$fage beö nomlitben görftert. 3öer ift SRubterV £cr

Dberforflmeifter, roelrfjer bloß bie ftorftfaffe füllen, mit ©elDflrafen feine diäten

bebeden, unb bem ©rünrorfe (Stjre oerfdwffen roiD. 9öelcbeS ift baä 93erfobren?

2>a« ftanbretbtlube: 2)er görfter flogt, unb fann Der 2*nunsierte nitbt auf ber
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«Stelle feine Unfdjulb betoeifen, fo erfolgt augenblicflicf) ba3 SPerbammungSurteil

— ohne ^rotofollterung, ofcne nähere Unterfucbung, obne ScroeiSfübrung ; in

einer mageren XabeUe beftebt bog ganje ©erfahren. 3öcm fcbiüiflt nicbt bie

Sruft oor Unwillen bei einem folc&en Strafgerichte, unb fcbeint e§ nicbt, man
habe gefliffentlicb bei bemfelben aUeS (Sebäffige jufammengebäuft? Sreoelftrafcn

follen abfohlt bem Vergeben auf ber Serfe folgen unb unoermeibltcb ben greoler

treffen: ftatt beffen roirb nur ade §abre einmal ober roobl gar nur ade 2— 3 ^abre

ein Sorftfreoelgericbt gebalten, roo alfo baS Slnbenlcn bed ^reoelä unb ba8

93enm&tfein ber Scbulb fcbon längft erlofcben ift. 2)ann aber ftürjt man auf

einmal mit ungeheuren ©elbftrafen auf bie ©emeinbe lo§, roelcbe in folcben

Summen burc&auä uneinbringlitb flnb unb raegen Sirmut ber frevln gewöhnlich

jum großen Xetle roicber geftricben werben muffen. Stodj baju roerben ber«

Gleichen Stanbgericbte in SLUrtohaufern aufgefcblagen, unb roäbrenb oben ber

Oberforftmeifter mit unerbittlicher Strenge tariftert, roirb unten in ber SBirtS«

ftube ber obnebin Hnbignierte 33auer nocb mehr erbiet» unb bocb roebe bemfelben,

roenn er eö nicbt oerftebt, ben Schrei be8 SRecbtSgefübleS ju unterbrücfen oor

bem ftanbrecbtlicben Xarifmcifter ! . .
.*

SSom <3ee bis jum 3J?ain, bom SBalbrjüter bis jum Sanbober*

jägermeifter gerieten bie „®rünröcfe M
in Aufregung. Xer Ober*

forftmeifter bon SöaHbrun fcfjicfte ein bcteibigenbeö Schreiben an

ben SKotioufteUer; bie Herren Oberforftmeifter Don CSrjrenfelb,

bon £)egenfelb, bon Jölitteröborff unb bon §oljing richteten im

tarnen beS gefamten $orftberfonalä eine Sitte an ben ©rofjfjeraog,

„ben ^Deputierten flern ju befehligen, entroeber ben 33en>ei3 gegen aQe unb jebe

$nbioibuen beö SorftperfonalS, ober gegen biejcnigen, roelcbe berfelbe in feiner

SRebe etroa in 9tnfprucb genommen t>ätte, bezüglich ber im attgemeinen auS»

gefto&enen cfuenfränfenben ©efdjulbtgungen anjutreten, unb im unteren ftalle

bem ftorftperfonale im allgemeinen öffentliche Gbrenertlärung au geben unb

feine allgemeinen Sleu&erungcn in biefer ipinftebt jurücfjunebmen".

Obn)ol)l biefe Sitte fdjon am 4. 3ult ber 3?egierung eingerjä'nbigt

roorben mar, rourbe fie boa) erft in ber oorletyten Sißung am 26. 3>uli

ber jroeiten Cammer „^ur Sleufeerung" jugefteüt. *?Cnf ben münb*

lidjen ftommiffionäbericfjt bon fiiebenftctuö rjin ließ fief) bie Mammer

auf feine Uuterfudjung ber 5ta9e: °& b\e gegen ben 9lbg. ftern er*

fjobene Skfrfjioerbe materiell begrünbet fei? ein, naljin für ficr) bie

9?ebefreil)eit als einen tnefentlirfjen unb uujertrennlicfjen Seftanbteil

einer jeben rebräfentatiben Serfaffung in ftnfpruct) unb gab ber

©lOßljer^oglicrjen Regierung anrjeim, bie £>erren SefrfjUJerbefürjrer

anzweifelt, ifjre Jöcfrfnnerbe. falls fie biefclbe für begrünbet eracfjteten,

bei ber Kammer felbft anzubringen.
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Stajii füllte e3 nidjt fommen. Sfnbere 9J?äcf}te legten fidj tn8

Littel. $>er 5WotionftelIcr Dr. Stern, ber einzige flbgeorbnete, meldjer

auf bem i*anbtage Don 1819 warjrrjaft bemagogifdje Zone anfing,

würbe in ber %o[qh ba$ Sdjopnb unb ©erzeug beä Ijerrfdjcnben

töegierungäfttftemä unb leiftete alö foldjeä ber iBolfsuertretung gegen*

über Sienfte, bie burdj alle ßiebeSgaben ber bamaligen StabinettS*

politif aufgewogen Würben.

IX. Die tt>aljlor£>nung4

1. €tne IDarjIanfecfytmtg.

(Sin ftänbigeä, aber unerfreuliches Sfapitel ber babifcfjen fianb*

tagSgefdndjte bilben bie 2öal)lprüfungcn. Stein befferer äRafjftab,

bie politifdje 9)?oral einer 5$olfsDertretung unb inSbcfonbere einer

3flajorität3partei ju wägen, als biefe 933al)lanfed)tung3bcbattcn! 93i3

in bie lebenbige Gegenwart fjinein würbe auf biefem (Gebiete intra

et extra muros gefefjlt, g(eid) alä ob e$ feine rjiftorifdje ©eredjtigteit

meljr gäbe.

51ud) ber erftefiaubtag trotte feine 2öal)lanfctf)tung. $)ie SBatjl*

mänuer beä 40. 28al)lbiftrifte3 %aubcrbifrf)ofäl)eim unb ®erlad|$f)eim

Waren bie ©törenfriebe. £ier war am 12. Februar ber Xitular«

5>ofrat unb SBeinfjanbler ÜJiebcl in 2)iftell)aufen mit 38 gegen

16 Stimmen 311m Slbgeorbneten gewählt worben. Ä(d berfelbe nad)

§ 65 ber 2öaf)lorbnung bie erforberlicfjcn iöefcfjeinigungen über bie

gefefolidjen (Sigenfdjaften oorlegen follte, fteüte e3 fid) trofo aller

SBertufdjungä* unb Säufcfjungöberfudje rjeraue, bajj berfelbe in ^tanl-

fürt am 3Jcain geboren unb bort iBürger geworben war, bafc er erft

am 17. gebruar 1819 um bie QJürgeraufnafjme in 3)ifteü)aufen

nadjgefudjt (rotte. (Sä war alfo bie ©rofjfjeräoglidje Gcntratfommiffion

jur fieitung ber 2öal)lgefcfjäfte gang im 9ied>tc, als fic am 17. 9J?är$

Oerfügte:

„2>a ber oon bem 40. 9lemter<5Baf)[beaitf geroäqlte Slbgeotbnete, fcofrat

9tebel, Sürger ju ($ran!furt ift, nadj ben allgemeinen Sanbeögefefcen aber bie

Beibehaltung etneä auswärtigen 33ürgerred)tS mit bem babifeben «Staatsbürger*

reebt unoereinbarlid) ift, unb eine lanbe§berrlid)e SHäpcnfatton roobj mit bem
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ßffcft bet Hu«übung einjelnet btttgerlitfet ©ewetbe, nte&t aber mit bet ffiittung

einet Xeilnabme on bet Sanbeörepräfentation erteilt roetben fann, fo nritb bie

untetm 12. 3ebt. b. 3- ooHaogene 3Bafcl beS 40. 3lemter*33e$irf3 baburcb auf»

gehoben, unb bet lanbeöbertlidje Äommiffät, Amtmann Höfling, unter 9iücf*

fenbung bet SBafjlaften beauftragt, unoersfiglitb eine neue SBafjl anjuorbnen

unb innerbalb beä in bet SBablotbnung § 66 feftgefefcten XermtnS ju ooll&ieben."

Sluf btefe Verfügung tjin richteten bie SBatjlmänncr SßebelS

eine SBorftetlung an bie ßentralfommiffion, blieben bem jtoeiten

2Bahfafte ferne, unb a(3 barauftjin ein btitter mit bem ©enterten

augeotbnet mürbe, baß „bie Soften ber (Einberufung unb ber 93er*

fammlung Don Denjenigen ju tragen feien, bie, of)ne buret) legale

§inberniffe abgehalten ju fein, nid)t erfd)ienen", ftellten fie fid)

$mar $ur 9Bat)li)anblung ein, ftiefeen aber babei fo t)art im Staunte

mit ben gegnerifd)en Sßafjlmännern $ufammen, ba§ bie Fortführung

be3 9Baf)lgefcf)äfte§ ein £ing ber Unmöglichfeit mar. „®erechtigfeit,

nur ©erecfjtigfeit ift ba$ Qizl unfer SSünfdje!" — mit biefem Stufe

manbten fie fid) befctjmcrbefüijrcnb an bie jmeite Cammer ber ©tanbe*

ocrfammlung.

$>ier hatte oon Stebenftein fict) anfangs beä Oertoaiften Sc*

jirfed mit aüer (£ntfct)iebenl)eit angenommen unb gleid) in ber erften

©t^ung bie ^Regierung über ba8 Ausbleiben be$ 91bg. 9?ebel inter*

pelliert. ?llä aber bie 2öal)loorgcinge befannt mürben, alö bie Petenten

mit fo fabenfd)etnigcn ©rünben fid) an bie Sfammer manbten, mie

Sö. alle älteren SanbeSgefefce feien burd) bie SBerfaffung aufgehoben,

ber SDJagiftrat oon ^rauffurt fütjle fid) beleibigt, ber föofrat Siebet

fönne jur (Emigration bemogen merben, ber 33einl)anbel im Xauber-

grunbe toerbe barunter leiben, ba fd)tooH aud) einmal bem fonft fo

leibenfrijaftSlofen ftammerfüljrcr bie Stirnaber unb oon rechtlichen

unb politifdjen öetradjtungen auägehenb fprad) er „fein 33erbift

über bie SReclamanten". W\t entfehiebener ©timmenmehrheit be*

fdjlofj bie Cammer,

„bem (Stofföeijoglidjen ©taatSminifterium ju etfläten, bafe bie stammet mit

bem 9ludfd)Iui beS fcofratö 9iebel au8 bet ©tänbeoerfammlung auö SRangel

an Qualifitation jum babifdjen ©taatSbürgerrec&t butdjauS einoetftanben fei mit

bet Semetfung, bajj eS nidjt unbienlteb fein mö*te, roenn jur SBefcbleunigung

bet ©ad> unb jur 93eruf)igung ber ©emütet ein anbetet 2BablfommifTatiu8

ernannt roetbc".

9ln ©teüe beS $ofrateä Jeebel 50g ber ^oftlmlter ©teinam

Oon Xauberbifchofäheim atö ßanbftanb in Starläruhe ein. Unb fo
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enbete bie erfte Satjlanfedjtungabebatte mit einem (Siege beS föedjteS,

gleid) efjrennott für ben Megierungäfominiffär 9Jebeniuä — er tyatte

ber Cammer in ber liberalften 3Seife baä ganje &ftenmaterial jur

Verfügung gefteUt — mie für bie «olfäuertretung üon 1819.

2. Die IDatjlfreisemteilung.

S)ie 2Baf)Ifrei$etnteilung3frage ift fo alt als ber babifcfje ßanb*

tag. 3)ie grunblegenben Slrtifel ber 3Bal)lorbnung uom 24. $)e--

jember 1818 lauten:

„§ 34. 25a« ©ro&betjogtum ift unter 3lu«f*lu& nat&benannter Städte

in 41, mit SHürfRcbt auf bie birelte 6teuerIoft ber oerfäiebenen Hemter ju«

fammengefefctc SSablbejirfe eingeteilt, beren feber einen Stawtierten ernennt"

unb § 35. „y$n SerücfficbHgung teils ibrer commerjicOen 93ebeutenbeit, teils

ibret früheren SBerbältniffe, teils unb oorjüßlicb aber in SJetracbtung ibreS

ftarferen Beitrages ju ben inbtreften Abgaben boben bie Stätote ßattörub« 3,

SKannbeim ebenfalls 3; fceibelbetg, Sreiburg, $forjb<im, Sabr fe 2 »bgeotbnete;

Ueberlingen, flonfianj, Dffenburg, Diaftatt, öaben, £urlac&, ©rutbfal unb 2öert.

beim, eine iebe einen Slbgeorbneten ju ernennen."

2Bte famen biefe Slrtifel juftanbe? $er erfte ©efefcgeber -

mir finb barüber burdj 9?ebeniu3 felbft aufs befte unterrichtet —
ging bei feiner SöatylfreiSeinteilung uon einem finanjspolittfdjen

©eftdjtäpunfte au«; er fagte: bie itferfaffungäurfunbe räumt ber

jtoeiten Äammer ein ganj uorjüglittjeS SBubgetrecfjt ein; biefer be*

fonbere C£in flufj ift ir)r nur tu ber ©rroägung jugeftanbcn morben,

bafj bie Sßäfjlcrfcfjaft, auS melier fie fjeruorgefjt, bei meitem ben

größten 'Jeil bc$ fteuerbaren $>ermögenä beft^t; e£ ift ein ©ebot

ber ©eredjtigfeit mie ber ^olitif, baä fteuerbare Vermögen im ©e*

biete ber politifdjen ÜRerfjte flu berütfficfjtigen, ben politifdjen (Stnflii^

auf bie 5»nanien n flCf) bem 9)iafjc ber Beiträge ju ben Staate

taften ju bemeffen.

$on bicfem <Stanbpunfte au3gef)enb legte er bei ber Einteilung

unb Slbgrenjung ber 41 ?lcmterbeäirfe bie birefte (Steuertraft, b. \).

bie ©runb*, £>äufer* unb ©emerbfteuerfapitalien üon 1818 gu ©runbe.

©ei ben ©täbteprimlegien gab in ©ejug auf Jlarlärulje, 9Kannf)eim
(
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§eibelberg unb greiburg baä geiftige, in 93ejug auf ^for^eim,

2af)r unb ftonftanj ba$ gewerbliche, in öejug auf SBrudjfal, föaftatt,

Saben, SDurlad), Offenburg, Ueberlingen unb 3öertf)eim ba8 fuftorifcfje

Sntereffe ben Sluöfdjfag. SDie erfte Sßaljlfreiäeinteilung mar alfo

bon ifjrem Urheber auf öefifc unb 5Bilbung$üert)ältniffe unb aroar

im $8erf)ältni3 tum 2 : 1 aufgebaut roorben.

&on einem anberen ©efid)töpuufte ging ber Slbg. gityrenbatf)

bei feinem Antrage auf Slbänberung ober ^erbeffernng beä 2öat)l*

gefefceS auS; er fagte: bie Sßerfaffungäurfunbe räumt allen Staats*

bürgern gleite SRedjte ein; gleictjmot)! tjaben in biefem Öejirfe

30 000, in jenem 20000, in einem brüten 10 000 2Bäf)ler ein unb

baäfelbe föepräfentationaredjt, glctdjtuot;! l)at biefe ©tabt ein <ßribi*

legtum, metyrenb jene uolfrcidjere leer ausgegangen ift.

„SHefe ni*t leicht ju oerfennenben unb tote ©leidj&eit ber Staatsbürger

in einem ber elften i&rer perfaffungSmäfetgen 9ted)te oerlefcenben SRifjoerbält*

niffe fönnen nur in bem anßcroanbten SUerteilunßäprinctp ibren ©runb &aben,

einem Sjjrtncip, baö roeber in fid) fcaltbarfeit nod) in fetner Sluäfütnunß Äon*

fequenj bat. Ober toie? fcättcn mir nur für unfere unb ber Unfrigen Käufer,

Slctfer, 3Biefen, ©eroerbe tjter ju Jorgen? SBebacf bet Staat nur unfereS Sßer«

mögend? Unb roeffen bebürfen mir alle, um aufrieben unb glüdltd) ju fein?

2Senn in ben lagen beT ©efaljt baö SJaterlanb ruft, tuft e3 9lUe ober ©intge

unb liegt Alflen ober nur (Einigen bie $flid)t feines Scbu$e§ unb fetner Set*

teibißunß ob? Slber aud> blofj auf baft fteuerbare Vermögen unb bie ©teuer*

jablunß JHüdfitbt ßenommen, ift ber anßenommene leilunggßrunb md)t bolt*

bar. (5$ ßtebt »ejtrfc in unferm Staat, unb id) babe bie G&re, ber Slbßeorbnete

einefi foldjen ju fein, roo an einem (Bulben ntebr (Sntbebrung, Sorße unb

6d)n)ei§ ttebt, als anberroärtS an brei. £)ort ift ein ®ulben ein weit ßrö&ere*

Opfer, als b'«r brei e§ ftnb."

ißon ber Äommiffion^beratung, über metdje IjinauS biefe ?ln*

gelegenfjeit im Safyre 1819 ntct)t mefjr gebiet), ift wenig in bie

Deffentlidjfeit gebrungen. sJ?ebeniu3 foU in feiner entgegenfommen*

ben äöeife berufyigenbe Slufflärungen gegeben, unb bie Stommiffion

fid) mit bem 2Sunfd)e begnügt tjaben, bajj eine jufünftige ®efefe*

gebung neben ben 3kfi|j= unb SöilbungS* auet) bie 3ö^enüer^)
a^ s

niffe gebütjrenb berütffidjtigen möge. 91(3 im Safjre 1820 biefe

grage mieber auf ber £ügc3orbnung ftanb, befdjfojj bie ilammcr,

fie bor ber £anb auf fid; berufen 511 (äffen, ba e3 „fritifd)" fei,

in ber ©egemuart an grunbgefefolidjen SBeftimmungen ju rütteln.
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X. Die Canbesperfaffung.

1. Die Dorgefcfyicfyte.

a. SaS ©etjeimratöfollegium unb bie SSerfaffungSfrage.

$)ie $erfaffung$frage ift fo alt als ba3 ©rofetjerjogtum. $urtf)

bie 9luflöfung be$ 9ieid)dDerbanbe$ unb bie ©rünbung beä 9it)ein*

bunbeä fal) fiel; bie ©rojjtjeräoglidje Regierung uor bie iftotroenbigfeit

geftellt, bern Sanbe eine ©erfaffung 511 geben. £er ©el). SRat Srauer,

meldjer biefen ©ebanfen erftmate an f>öct;fter Stelle unterm 22. ©ep*

tember 1806 anregte, legte junädjft eine „8fi^e"ber mefentlictjften

£eilc einer neuen ttonftitution bed babifc^en Staates" tior unb

arbeitete bann mit unenblidjem ^tei^e neun ftonftitutionSebifte au$.

?{lä er Snbe SJiärj 1808 eben im begriffe mar, [eine beiben legten

Arbeiten uorjulegen unb fein SBerf burd) baö neunte ftonftitutionS*

ebift „über bie ©emäl)rlci[tung ber ^erfaffung" ju fronen, afnitc

er bereite, bafj bie näcf)ftc ßufunft feinem ©ntnmrfe menig l)olb [ein

werbe; er erfud)te [eine Kollegen um ®efd)leunigung,

„ba au> 9lnjeid>en oorljanben ftnb, ba§, roenn mir nitftt balb eine ooOenbete

fonflitution, fomit ben S3eleß, ba& e$ un§ nidjt ju t&un fei, bie burd) Um«
roerfuna ber alten StaatSoerfaffung entftanbene ©efefc» unb SHedjtäloflgfeit ju

Dewangen, aufroeifen fönnen, man und t>on außen b*r eine ftonftitution geben

raerbe, roomit bann ber «Sclbfiänbtßfett unfereä oerebrungSnmrbigften Souoeränö

unb bem 2Boble beS Sanbefi, beffen Sebürfniffe babei oon ber auswärtigen

SSerfaffung fd)led)t bebadjt werben roürben, nid)t gebient roärc".

Söerettö in ben nädjften SOfonateu Dolljog fidj ein Stiftern*

med/fel. Sie franjöfifd) gefilmte Partei am §ofe bemächtigte fid)

ber fieitung ber Staatsangelegenheiten, unb ber bisherige babifdje

©efanbte am £>ofe Napoleons, 5re^err üon Balberg, mürbe $>ireftor

beS SiabinettSminifteriumS. 2L*ie man aud) 00m oaterlänbifdjen

Stanbpunfte aus über bie[en Wann urteilen mag: man wirb ilmi

ein l)ot)e3 9J?afe bon (£infid)t unb Energie ntdjt abfpredjen fönnen

unb aud) nid)t leugnen bürfen, bafj einige bemäljrte 9)?afjnaf)men

auf bem ©ebiete ber SNedjtspflegc unb beä ^inanamefenä gerabe

feinein fategorifd)en U$orgel)en il)r J)a[eiu Derbanten. SlnfangS Don

bem Vertrauen beä (£rbgrofjt)er$og3 unb bem ©runbgebanfen getragen,
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bie fompU^ierte otaatSmafdunc in allen iljrcn Seilen auf einfache

unb aeitgemäBe ©niubfäfce ^urücfgufufjrcn, f)ob er mit einem geber*

juge bie althergebrachte ÜHangorbnung, inöbefonbere baö fogcnarmre

©erjeimratSfollegium auf unb uerlefcte burcfj biefe unb anbere operative

eingriffe bie SJäte, bie mit tfarl griebric^ alt geworben waren,

auf« tieffte.

3n feinem politifdjen Programme üom 8. Suli 1808 fönbtgte

oon Balberg unter anberem nud) eine neue ©runbüerfaffnug beS

©roBberjogtumS au unb ertlärte, ©ereniffimuS wolle „mittelft einer

SanbeSrepräfentation, mie fie in Söaiern unb SBeftfalen eingeführt

worben, baS $anb ^tutfe^cn Und unb bem (Staatsbürger nodj fefter,

wie biSrjer gefniipft wiffen". <Bo würbe benn in ber nädjften §eit

über biefen ©egenffanb in ber fdjreibfeligften Seife ©eridjt erftattet.

2öäl)renb ber leitenbe 9J<inifter unb fein iHnt oon 8cr)mi$ insbefonbere

auS finanziellen unb ftaatSroirtfdjaftlidjen ©rünben an einer SRe*

Präsentation als „einer ju SBiberfprcdjen berechtigten Autorität"

feftrjielten unb au Stäube backten, weldje burdj bie tfreiSocrfamm-'

lungen aus ben £>öd)ftbcfteuerten cjcmätjlt werben foüten, ftanben

bie altbabifdjen 9fäte bem neuen ^rojefte fel)r fritifcf) unb polemtfdj

gegenüber. Unter allerlei feinen unb groben Wabclftidjen auf bie

„in ©otteS unb Napoleons .§anb" rurjenbe ^olitif beS ^rentier*

minifterS unb allerlei Rieben auf ben 3clI9e *TI uno °'e unglücf(icf)

gewählten ttonftitutionSejempel uon SBaiern unb Söcftfalen tieften

bie ju «Staatsräten begrabierten ehemaligen ©crimen 9iäte in it)ren

©utadjten burtfjblitfett, bafj fie im ©runbc irjreS ^er^enS bem 3n-

ftitutc ber Sanbftäube iuct)t l)olb feien: eS untergrabe bie Ober*

begriffe 9J?onard)ic unb Souucränität, bringe nur „oiel Slufwanb,

üiele Sdjreiberei, ojel Slufenttjalt unb wenig ©ebetrjlidjeS"
;

aud)

bebürfe baS quomodo nod) weitere reifliche Ueberlegung; Weil aber

nun einmal 8c. ttgl. ^pot>eit ein feicrlidjeS $erfpredjen gegeben,

unb „baS fran^üfifdjc Söilligen ober 3)2 iftbilligen" nid)t gleidjgültig

fein bürfe, müffc allerbingS etwas gefd)el)en, unb biefeS etwas werbe

am befielt" aus? einem „beirätlidjcn ober abrätlicfjen" £anbcSauSfdjufj

befteljcn, ben man aus ben 9cotab(en beS ^anbeS bilbe unb of)ne

^ruttf alljätjrlid) oerfammle. 9lud) ber Staatsrat Trauer ftanb auf

bem ©oben biefeS ©ebanfengangeS; nur mad)te er nod) weniger als

feine Kollegen aus feinem §crjen eine 3ttörbergrube : infofern ^alte

er allerbingS einen ^anbrät für jwedbienlid), als man vergüten wolle,
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„öa§ in mistigen ©taotöangelegenbeiten bie ©fite eineö iHegenten, on bie ieber

gute Untertan immer glaubt, nic&t oon Umgebungen — an beren gleite

©üte ber Untertan nidjt immer glauben !ann — ju SÄefolutionen erfdjHrf)en

werben tonne, et)c er ade jraetfbicnltdjen Informationen barüber erhoben, fie

oon allen Seiten in Betrachtung gebogen unb baburtfj ber ©fite fetner 9te*

gententugenben roirffam au fein 3eit gelaffen bat", ftür ben ftatt, bajj man
ben 5öeg ber ^Repräsentation roäble, fdtfage er oor, bafe „nadj bem OTufter ber

fttalientfcöen 24 SRitglieber, baoon 12 au3 bem 6tanb ber Begüterten als ber

pliqftfcben 9iaturalprobucenten, 8 au§ beut Stanb ber ©eroerbfamfeit ald ber

pboftft&en flunftprobucenten unb 4 au£ bem roiffenfcbaftlicben ©tanb als ben

geiftigen 93robucenten genommen werben".

2)er Sörauer'fcfjc ^ermittlungSuorfctu'ag erhielt ftfjliefjlid) audj

bie SÖtUiflurtg beS Staatsrates, nirf)t aber bie ©anftiou beS (£rb*

grofjrjer$ogS, roeldjer fcfjon in biefer ßeit, too er für ben greifen

$ater bie Regierung fettete, gan^ mie cd aud) fpäter feine Slrt nmr,

nietjt einem befinitiuen (Sntfdjlufj fommen fonnte.

b. £ie 3nitiatioe beS grcir)errn oon 9J?arfdjall.

£urd) ben a)?tniftennerf)fel im 3at)rc 1809, ben ^t)rontucrf)fct

im 3af)re 1811, bie gletd^eitigen unb narijfolgenben friegerifdjen

(Jreigniffc rourbe bie $erfaffungSange(egeul)eit in ben £intcrgruub

gebrängt. 9Jad) bem Sturze 9fapoleonS begann ein neues (ritt-

roicfetungSftabiiim, inbem jugleiri) mit ber SicidjSoerfaffungS; aud)

bie SanbeSoerfaffungSfrage luieber augefd)uitten mürbe. Sein grei=

t)errn bon Stfarfcfjall, bem beft geljafeten 9D?ann ber ÄtamariUo, gebührt

baS große ^erbienft, 511m erftenntale ba$ geftelltc Problem ridjtig

aufgefaßt unb eine glütflidje l'ofung besfelben angebahnt 311 fjaben.

$urmr)od) ragte biefer (*belmann buref) opfermütige ^aterlanbSlicbe,

Uneigennüfoigfeit unb Talent über feine Umgebung empor; tief ging

it)m ber Jammer beS dürften, baS (Slenb beS Golfes 511 ftcrjcii.

Sßeitentfernt über bie öffentliche Meinung, lueldjc fid) im i'anbc

gebilbet unb inSbefonbere ber fonftitutionellen Sad)e angenommen

Ijatte, nad) Slrt ber Kollegen 00m biplomatifdjen Ä'orpS abzuurteilen,

fal) er in il)r „ein ruid)tigeS Clement in ber gefellfdjaftlidjen Crbnung",

baS ein mafjrer Staatsmann tuoljl im Slugc behalten mfiffe. W\i

poIi3eiltd)en Maßregeln merbe baS Uebel nur oermel)rt; baS einzige

Littel, ben breuenben Strom tu ein rulugeS 53ett 31t leiten, fei bie

freiwillige iöefcfjränfung ber JHegierungSgemalt oonfeiten beS Regenten

narf> ben geläuterten (^runbfä^eu einer guten StaatSOerfaffung.

SRüller, »abifä« &inbta«»äetoldjle. I. 10
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Stuf ber §öf)e biefeä StanbpunfteS fiberfaf) ber praftifdje

Staatsmann feineSmegS bie fdjier unüberwinblidjen §inberniffe.

9#ufcte nicf)t bie Urtterfc^rift beS eigenfinnigen, unentfdjloffenen,

taufenb unberechenbaren ©inflüffen äiigänglidjen ©rofcrjeraogS (je*

Wonnen werben? Von atfarfdjaU wußte 9iat: bem unentfdjloffenen

©rojfteraog foUte ein eutfcfjloffener ÄabincttSmintfter an bie Seite

gefteüt werben. *Bon 3J?arfd)aU war ein 9)<ann ber Sfjat: burd)

ben befreunbeten ftreiljerrn oon Stein liefe er 311 Sien im 3af)re 1814

baö fcf)wcrfte ®efcr)üt} auf bie nädjften SBerwanbten beä ÖrofcherjogS,

ben Äaifer unb bie Äaiferin oon Ütufjlanb, wirfen.

„©3 ftylt liefern Sanbe", fo führte HJcarfdK»H*Stetn in einet $enrfd)rift

auS, „ju feinem ©lüde nid):3 anbere* alä eine oäterlid) geregte unb tätige

Regierung — ti erfreute fld) einer folgen unter bem oeremigten Gfcofföer&og

ßarl Sricbrid) unb finbet fid) berfelben beraubt feit ber Regierung be3 ®ro§-

b.erjog« Äarl fiubroig, beffen £rägbeit unb fcang jum S>eÖpoti3muö bie S3e*

roegung ber Regierung entroeber aufhält ober brüdenb madtf. 5Uänner, n>eld)e

feine Regierung febr genau fennen, wrfidjern, bafc feit 1811, roo er fie über*

nommen, mebr als 15000 Ausfertigungen, bie er ju unierjeidjnen gehabt hätte,
•

in feinen 3immern aufgehäuft liegen geblieben finb. Seine Neigung jum
2)e«poti«mu8 &at fid) nod) foeben gejeigt burd) bie Steigerung am 16. b. 3JHi.,

bie Grflärung einer großen Sab,! beutft&er dürften su unterfertigen, roorin fie

ib^ren SBHUen jur @rtid)tung oon Sanbftänben mit beren toefentlidjen S3e*

redjtigungen auäfprac&en."

£>urd) bie Vermittlung (Steint unb beS ruffifdjen ftaiferpaareS

fucrjte oon 9J?ar[d;att ben $roferjersog ju beftimmen, einen erften

SWiniftcr ju ernennen unb eine ftänbifdje Verfaffung einzuführen.

Söenn aud) ber erfte Xeil biefeS ^rogrammeS nid)t in feinem Sinne

in Erfüllung ging, fo würbe bod) fooiel erreicht, bafe ber ©rofjl)er$og

baä $erfpred)en gab, Staube in feinem Sanbe einzuführen, unb

eine Sfommiffion beauftragte, eine SBerfaffung aufarbeiten, £iefelbe

legte irjren Arbeiten einen Entwurf oon 3)?arfd)aU$ 3U ©runbe.

2Wit äWonteSquten fal) biefer Staatsmann

„ba§ 2Befen einer guten SBerfaffung in einer roob,labgeroogenen SBerbinbung beS

oorljerrfc&enben monardnfdjen Elementes mit bem ariftofratifd)en unb bemofta*

tifdjen"

unb befürwortete oon biefem ©efidjtspunfte au3gef)enb ein 3wei*

(ammerftjftem

„mit bem SHedjte ber iBerroinigung unb Regulierung {amtlicher jur StaatSoer*

roaltung notroenbigen Abgaben, ber 3JHtaufficht über bie SBerroenbung ber
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Steuern ju allgemeinen 6toatöj werfen, ber (SinroiQigung bei neu ju erlaffenben

SanbeSgcfc&en, ber S3efdjraerbeffif)runa tnSbefonbere in Säuen ber SMoerfation

ber StaatSbiener unb bei ftd) ergebenben 3)lifibräud)en aller Slrt*.

9118 ctned ber Stommiffionämitglieber borfd)lng, allgemeine 9?edjte

ber Untertanen grunbgefefclid) feftjuftellen, nahm bon SHarfdmU

biefen föorfdjlag fofort auf unb warf jeneö £ufoenb auf baS Rapier,

baS fpäter bie (Slite ber bietgefeierten „ftaatSbürgerltajen unb

politifdjen 9led)te ber öabener" bilbete.

c. $ie Ärifi« 1815/16.

3n $ofge ber 9lüdfehr Napoleons bon ber Snfel ©Iba gerieten

bie SBerfaffungSarbeiten in« Stoden. Söieber bermanbelte fid) Saben

bom See bis jum 2Wain in ein ÄriegSlager, unb 18 000 Sanbed*

finber jogen über ben 9if)ein, um bor ©trajjburg gegen ben geinb

311 fämpfen. 9?ad) bem Striege moütc bie ßinqnartierungSlaft fein

©nbe nehmen. ^Mannheim $. bamalS eine Heine ©tabt, mufjte

aflein — ganj abgefeljen bon ber SBerpflegung ber fianbmehr,

Lieferungen an SebenSbebürfniffen unb fonftigen Stiftungen — bom

19. 3Kai bis 19. Stejember 1815 411836 9Jcann in feinen 9Äauern

beherbergen, unb ber alte $ogt 5J?üUer bon (Steinbad), Ämt Suchen,

mujjte fict) fange &'it auf eine cinfame $t)almül)le flüchten, ba bie

berbünbeteu JRuffcn auf ihrem SHüdjug alle Nahrungsmittel beö

£orfe$ aufgekehrt ha^en lIn ° bon if)m baS Unmögliche berlangten,

nämlich neue fiebenSmittel au$ bem ©oben ju ftampfen. SBäljrenb

unb nad) ber ÄriegSepifobe überfdjmemmte eine Hochflut bon 3inanj:

gefefoen baS 2anb; eine aufjerorbentlirfje SfriegSfteuer bon 1800000 gl.

mürbe aufgetrieben unb, mie um baS 2Wafe beö UebelS boU ju

machen, rourbe gerabe in biefem fritifd)en ?fugcublide ein neue«

©teuerstem eingeführt.

2Ba8 man bon ber Regierung in Karlsruhe työtic, mar menig

geeignet, bie erregten ©emüter 511 befönftigen. 3>er $reir)err bon

§ade, melc^er im Saljre 1815 an baS Steuer beä StaatSfdjiffeS

berufen mürbe, mar aUcS anbere eher als ein Staatsmann.

„9Iufßcfd)tr>olIen ju einer unförmlichen ^leifct)maffe, bie in einem ferneren

fcangebaud) auslief, jetgte er fdjon burd) btefeä 9leufjere, ba& er mehr ein Srteffer

a\S eigentlich ein ©utfdjmeder fei, befonberä aber ein flod), in beffen 93er*

10*
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ridjtungen et gern perfönlid) eingriff. 3Rit plumper Unbefangenheit trug ex

feine Steigung jur 6<&au, ließ fl(fr oon ben ©efffeäftSIeuten in ber flüäe finben

unb Ieate, wenn er mit ujnen fpraa), faum bie roeifec ©c&ürje ab."

tiefer franjöfifcfj gefinnte, fribole, faefgrobe ÄabinettS« unb
ftud)e!icf)ef war fein Sftann nach bem $cr$en 9Jtorfd)allS.

©o ftieg benn baS politifdje Barometer rafc^ unb ftanb an-

fangt SNobember 1815 auf (Sturm; nur ein 5Wuf würbe im Sanbe

gehört: „UnS fann nur norf) eine Slonftitution helfen!" Sätjrenb

bringenbe Söorftellungen beS WbelS unb ber ©eiftlidjfeit biefen SRuf

bis an bie ©tufen beS ^roned trugen, [ammelten auefy £eibelberger

Söfirger in.©tabt unb Sanb Unterschriften 31t einer „unterthänigften

Sitte um fd)leunigc Stnorbnung unb ,3u fan,me"berufung ber Sanb*

ftänbe". Äaum fjatte bie 1)1. $crmaubat ftunbc bon biefen „rjodj-

berräterifdjen" Schritten erhalten, als fie bie Mittelsmänner wie

SRebolutionäre uerfjaftetc unb bei bem SBcrluftc beS Bürgerrechtes

berbot, ftd) fjinfüro um bie üßerfaffungSongelegenheit $u fümmern.

?luf einen bloßen ©cferjl aus bem ®el). Jlabinette fjin würben bie

Rapiere beS £eibetberger 3ufti$rateS Martin, weldjer bie Petition

entworfen fjatte, bei 9?acf)t unb Webel berfiegett unb an baS 9flanm

heimer §ofgeridjt abgegeben. SDtefe orbentticfje 3uftiibef)örbe liefe

fiefj inbeffen burd) bie gekernte M'abineCtöjitfti^ in (einer 28eife

impbnieren unb berfügte, „bajj l)ier Weber ein ©egenftanb 311 einer

peinlichen Untcrfucrjung, nori) ein ®runb friix Fällung eincö polijei-

lid;en ©traferfenntniffeS borhanben fei".

Unter bem 3)rude biefer ^erljältniffc, juinal ba bie Borfteüung

beS unterläubifdjen ?lbefS eine gan$ mcißlofe ©pradje führte, unb

eine biefen Greifen naljefterjcnbc 3(ugfcf)riften(itteratur über bie 3m
terna beS £>ofeS allerlei auS^uplauDern anfing, fonnte bie Regierung

nic^t umhin, am 10. atfärj 181*5 in bem üblidjen feierlichen unb

falbungSboüen Jone 511 berfpredjen, bafj auf ben 1. Sluguft 1816

bie erfte ©tänbeberfammlung einberufen Werben foUe. Söieberum

ujurben ^rojefte ausgearbeitet; währenb bon MarfdjaU bei ber Be-

arbeitung beS früheren Entwurfes barauf brang, bafj nur „baS

öffentliche Vertrauen h^benbe, angesehene unb nicht burd) Teilnahme

an brüefenben ginanjmafjregeln ober unbeutfdjcu ©efinnungen ber«

hafete Männer" bie BerfaffungSfommiffion btlbcu füllten, würbe jefot

gerabe ber Obmann biefer ginan^männer, ber ©taatSrat bon ©enö*

bürg, mit ber Leitung ber *BerfaffungSarbeiten beauftragt. SBäre
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e8 bcm Äopfe biefe« ÜWanneS nachgegangen, fo wäre ba3 Sanb mit

einem Einfammerfuftcm befd)enft worbcn, nach weldjem große

Slapitaliften nod) größere ftapitaliften gewählt hätten, unb bem

Sanbeö()errn baS 9iedjt jugeftanben worben, bie Qa\)l biefer 9ieprä*

fentanten nad) ^Belieben $u mehren ober ju minbem. WlS aber ber

1. Huguft 1816 bad Oerhcißene laiibftäitbifct)e ©lücf bringen foüte,

erfct)icn ftatt beSfelben ein ©roßheraoglicheS SHeffript, übt. Freiherr

oon &ade, weldje3 mit Berufung auf ben SunbeStag bie SScrfaffungS*

angelegenf)eit wicberum auf bie lange #anf fdjob.

d. $>te Söfung.

Wngefidjt« biefer traurigen Erfahrungen gab baö fianb ben

©tauben an ben Wrtifcl 13 ber SBuubeSafte oöHig auf, jumal mibrige

9toturereigniffe in ber näd)ften 3ett ba$ $olf mit ber ©orge um
baä tägtic^e ©rot befestigten. SDa griff, ftärfer als bie üttenfehen,

bie 3Rad)t beä ©dn'tffate ein: £ie ginanjnot ftieg auf« bebenftiefte;

ein ©taatSbanferott ftanb üor ber tyüxt-, ber ©roßherjog fiedtjte

batjin; bie Srbfolgefrage harrte ber Erlöfung; ber ftnoten, welcher

fict) um bie babifd) * baorifd)e $erritorialangelegenheit geklungen

hatte, mußte burchhauen werben. 25a« waren $inge, bie fich nicht

mit ber tffid)enfd)ürjc unb ben SMauern be8 §errn oon §acfe

bewältigen ließen. ES folgte baS Sttinifterium SReiaenftein, welches

für bie fiöfung biefer Aufgaben wie gefd)affen mar. Ein auäge*

jeichneter Diplomat, tute er mar, erfanntc oon ^ei^enftein auf ber

©teile, baß, wer ben ßroed, aud) ba3 bittet — bie SBerfaffung

wollen muffe. MUe ftünfte ber Diplomatie würben aufgeboten, um
ben ©roßherjog $u einem befinitioen Entfdjluß fortzureißen. 9?ac^=

bcm ber ruffifche ftaifer am 27. 2)fara 1818 bei Einführung ber

polnifd)cn tfonftitution eine liberale 9iebe gehalten, welche am $ofe

ben tiefften Einbrutf gemacht hatte, mürbe am 7. Slpril oonfeiten

be3 Komitee« für 33unbeäangelcgenr)eiten ein lefcter energifcher $or*

ftoß gewagt. SMan ftellte t)öd)ft unangenehme Erinnerungen anberer

Regierungen in SluSficht unb brohtc mit bem Urteile ber öffentlichen

Meinung unb bcm SBerlufte be$ legten ReftcS oon Vertrauen im

Sanbc.

9luf biefe bringenben Sßorftcflungen h<« 9<>& *>er ©roßherjog

am 28. Stpril bem eben genannten Komitee ben Auftrag, „unter
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Beobachtung beS allen SWitgliebern beSfelben aufä ernftlichftc 51t

empfehlenben ©cheimniffeS" bie SÖerfaffungSarbeiten mieber aufou*

nehmen. 3e|jt fd)ritt bie fonftitutionelle ©acf)e enblid) oormärtS.

3)a3 9iepräfentatiöftoftem, luefc^ed auf Teilung ber ©emalten, 93er*

antmortltchfeit ber oberften Staatsbeamten unb ©leichheit ber ©taatä«

bürger oor bem ©efefce beruht, mürbe 311 ©runbe gelegt, unb Sftcbeniuä,

baS jüngfte unb beftunterridjtete üflitglieb, jum ^Referenten befteflt.

Wachbem ba3 grofje SBetf glüeftuf) üoübrac^t mar, fanb im JBabe

©rieSbadj bie enbgültige SRebaftion ber SISerfaffungSurfunbe ftatt,

ol)ne bafj ber Autor berfelben f)injugejogen roorben märe. HRit

Ausnahme beS $omänengrunbftocfparagraphen mürbe ber ©ntmurf

bed üRebeniuö gutgeheißen. 3)aä fcf)mierigfte Problem aber mar e$

auch hier, bie Unterfcrjrift be$ totfranfen unb btö jur legten ©tunbe

fchmanfenben ©rofcherjogä ju geminnen. Srft bem oereinten An*

fturme Der gefamten männlichen unb roeiblidjen Umgebung gelang

e3, am 22. Auguft 1818 bie ©rofjrjerjogtiche ©anftion ju ermirfen.

©0 Dieter SWütjc beburfte eS, bem babifcfjen ©taate eine 2$erfaffung

ju geben.

2. Derfajfungsfragen in ber ^weiten Kammer.

A13 bie Sanbftänbe jum erftenmale jufammentraten, betonten

i^re Söottführer gleich xn &en erften ©ifcungen, baß bie $erfaffung3*

urfunbe erft burd) bie 3"ftinimung be$ SBolfeS unb ben SBerfaffnngä*

eib ber SBolfSocrtretung ben t)l. @haraftet eine* ©taatdgrunbgefc&eä

erhatten t)abc. 9J?an fpracr) fich bei aller Anerfennung ber £ict)t>

feiten boch auch rücfficr)talo3 über bie ©dmttenpnrtien berfelben,

wie j. 23. über ben Eomänengrunbftotfparagraphen, auä unb hielt

eine jeitgemäfje Sßerbeffcrung ber Sßerfaffung auf bem Don ihr felbft

Oorgejeichneten Söege für eine ber widjtigften Pflichten ber Sßolfö*

üertretung. 2Sieberf)olt mürbe bie Regierung an bie Erfüllung

biefer ßufage in betreff bc$ § G7 erinnert, melcher lautete: „2>ie

Kammern Imben baS 9ted)t, 9)?inifter unb bie 3)?ilglieber ber oberften

©taatSbehörben wegen SBerlefoung ber SSerfaffung ober anerfannt

öerfaffungSmäfeiger 9iecfjte förmlich anklagen, ©in befonbereä

©efefo foH bie gäHe ber Auflagen, bie ©rabe ber At)nbung, bie

urteilcnbe Sehörbe unb bie ^rocebur beftimmen."
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©erabcju eiferffictjtig madjte a6er bie gtueitc Cammer über if)re

uerfaffung8mä&ige ©eredjtfame ber erfteu Cammer unb ber Regierung

gegenüber. SSon fiiebenftein gab in ber töegel mir btc allgemeine

2)ireitioe:

„2)ie SSerfoffung bat nun ben erhabenen (Sbarafter eined unroanbelbaren

©taatdgrunDoertraged angenommen. (Sd ift für Dicfed SBolf ein fefter ©oben

bed SRec&ted gewonnen, oon Dem und nidjt mebr oerDrängen ju laffen, unfer

ÖiD und gebietet. 9öir balten eine tooblgebaute, 3ut Slbroefr febed Mngriffd

roobleingericbtete 33urg befefct. 2>ie eitle Suft, oon unterem ©ebiete aud ßr*

oberungd* ober SBeutegüge in frembed ju unternehmen, ift oon und fern. Sir
motten nur behaupten, road unfer ift; unfere^efte aber bid auf Den lefcten JBlutd*

tropfen ju oerteiDigen, macben 6b« unb ®ib ber ©efofcung jur unocrbrütfV

Iitbften $fliü)t."

2>er ?lbg. $uttlinger, bad Iebenbige SBuct) ber SBerfaffung unb

<5Jefd)äft3orbnung, pflegte in folgen gällcn als erfter glügelabjutant

bie allgemeine Sntenfion beö ÄammcrdjefS $u präcifiereu. attefjr

als einmal befam baä anberc \)0\)C §au3, jumal, roenn eS fid) in

ginanjfadjen $u Weit uonoagte, feine überlegene SnterpretationSgabe

ju füljlcn. Slbcr aud) mit ber ©taatdregierung ging ber junge

Stampe, „nid)t obmofjl, fonbern weil er ©taatäbiener war", gehörig

inS ©eridjt, ald fic bad Pctitiondredjt bed SBolfed in grage ftetlte.

$er § 67 ber SBerfaffung, roeldjer ben Kammern bad 9fed)t

ber SBorftcUnng unb 33efd)roerbe gegeben, tjatte ftd) roof)l über bad

SBerfafjren bei SBefdjmerbefüfjrungen audgelaffen, über bie ©cfyanblung

Don Petitionen im eigenttid)en ©inne bed Söorted aber faft gar

nidjt audgefprodjen. dagegen fjatte ber § 56 ber ©efcfjäftdorbnung,

roeldjer aud berfelben geber mie ber § 67 ber SSerfaffung flofc, ganj

audbrüdlid) jmifdjen ©ittfdjriften unb ©efdjmerben unterfd)ieben.

$lld nun bie ^Regierung gegen (Snbe ber ©effion eine Politif ber

sJtad)c cinfdjlug unb ber jmeiten Cammer, wo immer fic nur fonntc,

9?abelftid)e ju öerfe^en fud)te, mied fie gmei Xage oor Xfwrfdjlufe

in berfelben ©ifoung, in meldjer fie bie SBorftellung ber Oberforft=

meifter üorlegte, aud) mehrere ifjr in empfeljlenbem ©inne über*

miefene Petitionen mit ber S3egrfinbung 5iirüd,

„bafe bierauf feine Glntft&Hefjung gefaßt roerben fönne, weil bie ©upplifanten

nidjt naebgerotefen bäiten, Daß fie, wie Der § 67 Der ÜBerfaffung ei erforbere,

fid) oergebend an Die geeigneten SanDedftetten unD sulefft an Dad ©taatö*

minifterium gemenbet rjärten".
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3>er föegierunggformnifjär tjatte fattm anögcfproc^cii, atS fid)

unter bem lauten 93eifalt beS $aufc§ ber ?lbgeorbnete für bie Slemter

fingen, Seftetten, <Bt. Slaficn unb 2BalbSf)ut ertjob unb ausführte:

„2>ie beiben Eröffnungen beö ©rofeb- ©taatämtnifteriumS über bie %t*

titionen ber 6tabt Sab* unb be§ 2>r. (Sngelberg (feinen Ujm eine unriebtige

Auslegung beö ArtifelS 67 ber SSerfaffungsurtunbe unb barum einen gefäbr«

Itcben Angriff gegen eines ber roir&tigften oerfaffungsmäfeigen Dletbte, nämlieb

gegen ba§ petitionöreebt, ju enthalten, roclebcä ben babifeben Staatsbürgern

bureb bie SBerfaffung in ber unbefdjränfteften AUgemcinbeit eingeräumt fei.

3Ud) ibrem $nba(te jerfallen nämlieb bie Petitionen in jroei fllaffen: 1. Qto

Sefcbtoerben über SBerlefcungen ber SBerfaffung ober anerfannt oerfaffung$mäfjia.cr

SHccbte, unb 2. in $?orfcbläge ju Abänderungen beftebenber ober jur Ginfübrung

neuer ©efetje ober gefe&Iicber ©inriebtungen. 9iur oon der 1. fllaffe fpreebe ber

2öortIaut beö ArtifeW, nämlieb auSbrücflicb nur oon „Sefcbroerben einjetner

(Staatsbürger über flränfung in ibren oerfaffungömäf}igen ©eredjtfamen".

9cur in Anfebung biefer fei bie 93oifcbrift gegeben, bajj fieb ber SBefdjroerbe*

fübrer, beoor er fieb an bie Kammern roenben fönne, erft oergebenS an bie

SanbeSftellen unb sulefct an ba§ <5taatsminifterium geroenöct boben müffe.

3n Anfcbung ber 2. fllaffe uon Petitionen, unter rocltbe geraoe bie beiben

SBorftellungen oon Sabr unb oon 2>r. Gngclberg gebörten, fei eine folebc SBor«

febrift niebt gegeben, unb fönne, toie ij)m ftbeine, obne 2Öiberftnntgfeit auf

foldje niebt auägebcbnt roerben, inbem e$ ja roobl abenteuerlidj fein roerbe,

roenn man Denjenigen, ber ein neueä ©efefc ober eine neue gefe$licbe ßin*

riebtung roünfebe, anroeifen tooHte, Rcb oorerft an ba$ Amt unb baö flreiö*

bireftorium k. ju roenben, rocldjcn befanntlicb eine gefeegebenbe ©eroalt niebt

auflebe, beoor er fieb an bie gefeßgebenben flammern toenben Dürfe. 3u folrfjen

(Singriffen in ein roidjtigeä ocrfaffungSmä&igeS iHecbt bürfe bie flammer niebt

febroeigen, roeil aus ibrem Sdjroeigcn 3"ftimmung gefolgert roerben fönne/'

3. Das Paterlcmbs= unb Derfaffimgsfeft.

$te äkterfanbötiebe ber $olf$oertrctung uon 1819 mar bie

Siebe beS freien SDtouncä, ber mit beut greimut ber Ucberaeugung

bem fliegententjüufc unb £>cimatlanbe bient. Stuf bem fetten fern*

ftihitioneöen ©rtmb unb ©oben nom 22. Auguft 1818 ftefyenb,

wollte fie, ruenn gliicf(icf) l)eiingcfel)rt, 3itgleiri) mit ber $erfäffunge-

treue auri) bie ^vürftentrciic pflegen, beim nocl) war bie altbabifrfje

Ambition lebenbig, norf) ftanb vor ber Seele ber iuTfammlung ber

SWarfgraf Mail griebrici), luelcfjer aurf) gerne embere SKätc als 3uriften

um \\d) Ijerum faf) unb einft bei Auftjebuug ber Üeibcigenfcljaft ben

Digitized by Googl



— 137 —

benfroürbigcn, untocrgeffenen SBunfö audfprad), „ein freie«, opulentes,

gefitteteä unb djriftlicrjeS $ott 511 regieren". &on biefem ©eifte

befeeft beftieg nod) in ben Sagen, too ÜRcbeniuS nnb bie Äammer

in ed)t fonftitutioncUem Sinne aufammenarbeiteten, ber Slbg. gedjt

90115 fpontan, otjne bortjer feine greunbe uerftänbigt §u t)aben, bie

Sicbnertrtbfinc unb madjte ben &orfd)lag, fortan ben 25. unb ben

22. Mnguft, ben üubroigä-- unb ben SJerfaffungStag burdj ein

befonbereä SBaterlanbd* unb ^olföfeft ju feiern:

»9tun benn fo rufen bie ©locfen erftmalä ben 25. 9luguft biefeS @nt*

fcbeibungSjabreS für SBabenS 2Bobl bie Ginroobner ber einzelnen SBaterlanbS*

bejirfe in einem Gicbroalbe ober fonfi einem geeigneten freien ^lafce jufammen.

@S erfcbaDe ein fromme« $anflieb unter ©orteS freiem Gimmel, ©in geiftlic&er

Dtebner fpreerje üöorte be$ $anfe$, ber eintragt unb Siebe unb überzeuge mit

ber 2Babrbeit SlÜgcroalt, bafe, roaä ©ott jufammenfügt, ber S?enfeb niebt

trennen foO. Jpierauf lagere Per) afleö ÜPolf, aueb ber 3Irme — roic fönnte ein

frobeS, frommeä SBolf feiner oergeffen? — unb genieße bie ©oben beö beimifeben

SanbeS. 3?ateriänbtfebe Sieber etfdjaflen unb ein frobeS Scbebocb ! bem liberalen

Regenten unb feinem ibm befto treueren $oIF. £ie fräftige Qugenb jeige fo«

bann tljre ©eroanbtbeit im Saufen unb fingen unb SBettrennen mit mutigen

Stoffen. S3eim 9lnbrud) ber 9?acbt flammen tjod) bie geuer — nun ©nmbolc

ber bri&eften Siebe für JRegent unb SBaterlanb auf unferen Mügeln unb Sergen.

Sin braoer 93ürger, e$ fei nun ein bureb 93ürgerftnn oerebelter ?lbcliger, ober

ein bureb Farben beforiertcr flrieger, ober ein für ba§ SPaterlanb begeifterter

©eleljrter, ober ein feblubter, jum ©efüljl ber SRenfcbenroürbe gelangter Sanb*

mann, genug ein SJraoer, bem ftürftentreue unb 3?aterlanb$liebe, grettjeit unb

Hoffnung jum roiebertebrenben SBoblftanb bie öruft fdjroeUen unb ben 2Runb

öffnen, rebe fobann, roaS ber SaterlanbSgeift eingeben roirb!"

3)ie Sammer luurbe burd) biefe ^erjltd) gut gemeinte ÜWotion

gedjtä in eine geroiffc SScrlegcntjeit gebracht, ba ber ©cgenftanb ber*

felben fid) nid)t n>oI)I 511 einem Antrage eignete; Dan fiiebenftein

fprad) aud) tyier ruieber ba« erlöfenbe Ü&tort, iubem er Darauf antrug,

bie SWotion

„als eine Anregung ju betraebten unb im ^rotofoU bicroon ßrroäbnung ju

tbun", benn, meinte er niebt fo optimifrifd) in bie Sufunft febauenb, „ber

18. Cftober, ber Üag ber Befreiung JJeutfcblanbS oon frember ©eroalt, fei in

ben erften $abren boeb gefeiert roorben; niemanb bobe biefe Seier geboten,

fonbern auö Segeiftcrung fei jener Zag gefeiert roorben, fo lange er einen

©egenftanb gebabt, fo lange an itjn bie Hoffnungen beS beutfäen SolfeS auf ben

©enufj ber ftrticbte beö SiegeS gefnüpft roorben. TO bem ©infen biefer

Hoffnungen fei aueb bie ©egeifterung unb bie fteier be« 18. DFtober gefunfen".
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gedjt mufete wegen biefer Lotion üiele Hnfedjtungen Donfetten

ber Ultra« auf bcr ßinfen über fid) ergeben laffcn. Sfttt aßen

Mitteln ber @ntftcllung, *öerbret)ung unb Uebertreibung mürbe gegen

ifjn namentlich Don äRanntjeim aus in ber „teilen ©petierer 3ettung"

gefämpft. 9(1$ bic 9Bieberfer)r beö SRamenSfefteS be3 (SrojjfjeraogS

unter gan$ anberen Umftänben erfolgte, als man fid) beim SRegierungS*

antritt unb bei ber £anbtag«eröffnung gebaut tmtte, erfriert au3
biefen Greifen audj ein Slrtifel, meldjer bie $eier ber 2Jtonnr)eimer

Harmonie ober £efegefellfd)aft perfiflierte unb in einer <ßarentt)efe

J>injufe|jte: „meldjeä (ÜWamcnSfeft) nadj einer als überflüffig auf fict)

beruljenben SRotion be3 Slbg. $>efanö ged)t ein gebotener geiertag

»erben foHte". darauf antwortete gedjt mit einer ruhigen £>ar=

ftellung bcS ©ad)Dert)altS unb fd)tofe mie folgt:

w9Iud) bei biefer ÜBerantaffung erflärt er jugleid) öffentlich, rote eä nodj

immer feine Meinung fei, eä müffe, trenn e§ gut geben fofle, oon ollen Seiten

aDrt SHöglitbe aufgeroenbet werben, um ben SHegcnten unb fein Vßoll aufS

tnnigfte &u oetbinben: bie Gbrfun&t unb Ireue gegen bie geheiligte ^erfon be§

Regenten unb gegen fein fcouS, foroie bie unerföfttterlitfre Slnbä'nglicfcfeit an
bie fonftitutionelle SanbeSaerfaffung unb an bie gefetylidje ^reibeit ju narren

unb 5u pflegen. 3n biefem Sinne (bie Ultraö auf beiben Seiten mögen

fprubeln unb jifeben, roaS unb roic fie motten) fprad) unb r)anbcltc ftetä bie

weit tiberroiegenbe 9lnjof)l ber TOglieber beiber Kammern ber babifeben

Sanbftänbe."

XL Die preffc.

1. Die prefjt>erl]ältnif[e im Canbe.

$ie s#refiDcrl)ältuiffe mareu im Sanbe burd) ba$ 10. Organi--

fationäebift Dom 20. Slpril 1803, bic lanbcS&errtidjen ^crorbnungen

Dom 27. Oftober 1807, 14. Wa'\ 1810 unb 18. Cftober 1810

geregelt mürben. £ic ^reftorbonnanjen and bcr 9it)einbunb^eit unb

in3befonbere auä bem 3nl)re 1810 ftaubeu unter beut bcr

Mapoleon'fdjen ^olitif, bie auf biefem ©ebiete ba3 babifdje ®ren^

taub uorfj rürffidjtälofcr unb gcmalttfjätiger alö mandje eroberte

fran^ofifdje ^rooinj bet)anbelte. Seit bem 1. Sanuar 1811 gab ed

nur eine einzige potitifdjc 3e ' tu,l 9- °'e ®rofjr)erjogli(fj babifdjc Staate

Leitung, meldje feit 1817 mieber ben alten Sitel „ilarldruljer ßcitung"

führte. 2>te Sprung, melct)e biefe „unter ber gauj befonberen Sluf*
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fidjt beS SRinifterit ber auSmärtigen 5öcr^ftltniffc" fter)enbe 3e^n
fl

iljren Sefern oorfefcte, beftanb in ber benfbar farblofeften 3ufammen*

fteßung Don auSmärtigen ©reigniffen. 9Jur ganj auSnat)mSweifc

bracfjte baS offizielle Organ aud) einmal ein paar ftt'xkn über bie

Vorgänge im Sanbe felbft. $ei biefer Sage ber £inge befamen bie

breiten ©djidjten beS Golfes meift gar feine ober f)öd)ftenS bie

magere, faft* unb fraftlofe Äoft ber Anzeige--, SnteUigenj* nnb

SBocrjenblätter, bie uon politifdjen 9lad)rieten „feine anbere als baS

Snlanb betreffende, unb jmar nur in wörtlichen Auszügen aus ber

SanbeSjeitung gefdjöpftc 9lrtifet
M

aufnehmen burften, ju ©eficfjt.

2öer ein tiefere* SBilbungSbebürfniS trotte, las auswärtige Leitungen

wie bie (Stuttgarter Tribüne, bie WugSburger Allgemeine, bie Slaraucr,

bie «Speierer 3f^ung, ©trajjburger unb franjöfifdje Slätter.

@S mar uorau3£ujef)en, bajj ein fo freifinniger Sanbtag mie

ber uon 1819 nicfjt uorübergeljen merbe, of)ne ba§ aud) um eine

SReuifton beS täglichen politifdjen ÖrotcS gebeten mürbe. (Sine Petition

beS Pfarrers Gntcnbenj uon Dietingen führte unter Berufung auf

„baS emige SRenfdjenredjt, ju benfen unb baS ©ebacr)te feinen 9Wit e

menfdjen üorjulegen", aus, baft bie privilegierte ftarlSrufjer Leitung,

„ein 9feft auSlänbifdjer ©eifteStUrannei", bem tief gefüllten National

bebfirfniS, fid) über ben 3u ftano beS ^aterlanbeS unb ber ganzen

9J?enfdjf)eit auS$ufpred)en, aud) nidjt entfernt geredjt merbe, unb

ftellte bie Sitte an bie ©täube, „ben burd)laud)tigften ©ro^erjog

bafjin JU oermögen, bajj ben erften ©täbten bes SanbeS baS $Hect)t

ber 3eitung3au3gabe geftattet merbe". ?llS bie Cammer, ganj ent*

gegen ifjrer fonftigen ©cmofjnfjeit bie fofortige 35rutfleguug biefer

Petition befd)lofe unb intereffante SluSeinanberfefoungen über bie

Senfur, „bie mie in einem türfiferjen Sßafdjalif ein gan$eS $olf

unter bie Saune eines einzigen 3cituitgSbünaften ftellc", anfünbigte,

ba lenftc bie Regierung nod) jur redjtcn 3-tunbe ein, inbem fic

frfjon mäfjrenb beS SanbtageS aufjer SlarlSrutje aud) ben ©täbten

SRannfjeim, greiburg unb 5fonftan& baS ÜKcdjt gab, je eine politifdje

3eitung tjerauSjugcben.

2. Die lancjKinbifd?e pub^ifrif.

a. $>ie amtlidjen ^rotofqlle.

$ie GJefdjidjte ber erften SanbtagSfeffion ift teils in ben amt*

liefen Sßrotofollen, teils in ^riuatfdjriften niebergelegt. S)ie $ro*
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tofofle ber erften Kammer ftnb in oier §cftcn mit 648 Seiten in

ber 6. %. 9Wüller'fd)en £ofbud)f)anblung crfct)ienen nnb gleicf) nad)

ber Vertagung uoUftänbiß ausgegeben morben. Die „SBcrfjanblungen

ber jmeiten Cammer ber Stänbeoerfammlung bce ®rofef). SBabeu,

Oon if)r felbft amtlid) IjcrauSgegcben", erfdyienen in 5cf>n $>eften

oon je ungefähr 200 Seiten bei ©ottlicb SBraun in Startende.

3>ic legten §efte tonnten infolge be« ©cfdjäftsbraugeö in beu Ickten

Jagen ber ©effion erft einige .ßeit nad) ber Vertagung ber Ocffcnt*

tidjfeit ü6ergeben toerben. Der Verleger üttüller führte einen un*

erquidlidjen Konfurrenjfampf gegen feinen Kollegen JBraun unb

behelligte bie jtoette Kammer fortroäljrenb mit Denunziationen,

©leiajmoljl entfdjieb bie Kammer für beu Söraun'jdjen Verlag, ba

er mit bem übrigen, inSbefonbere nörblicf)eu Dcutfdjlanb in einem

regeren ®efd)äft30erl)ältni$ ftefje. 3>te ©efdjäfte eine« ftrdjioarS ber

jroeiteu Kammer beforgte ber Stabtocrrcdjner $auer oon Karlsruhe

im 9iebenamte mit einem ®el)alt oon 400 gl. Die Darftellung ber

<ßrotofolle, meiere inäbefonbere au* beu gebern ber erften Scfretäre

Duttlinger unb SHotterf flofj, ift eine muftergiltige. Öeibe ftbgeorb;

nete befafeen fotoofjl bie nötige ®efdjäft§orartö, ald aud) bie f)öd)fte

Äuffaffung oon tf)rem Slmte; fie badjten bei iljrcn Arbeiten niajt

nur an bie Kammern unb an bie 9iegicrungen, fonbern aud) an

ba$ 3ntereffe beS 5?olfe3, beseitigen, metdje bie ©efefce anroenben

unb auslegen fotlen, ber gegenwärtigen Sdjriftfteller, beä fünftigeu

©efd)id)täfd)reibcr3. SSeitentfernt, fid) bic Sadjc leidjt 511 madjen,

ben Sefer mit $ln$eigen unb öefdjlfiffen ab<uifinben, nur einen

fnmmarifd;eu $erid)t über baä 9iefultat p geben, faljen fie oiel*

mef)r ifjre fdjiuierige Aufgabe barin, überall ben ©rünben aud) bie

©egengrünbe gegenüber 511 ftellen unb ben ÖJang unb Snljalt ber

Debatten möglid)ft oollftänbig, toenn aud) in möglidjft fnapper

gorm, mieberjugeben. 9ftemal3 ift aud) nur ber leifefte ßiwifcl

über bie Jrene ber Darftellung laut getoorben.

b. Der tanbftänbifdje $otc.

sJiid)t bavfelbc fann oon bem Wrrijivrat ^robljag unb feinem

„lanbftänbifdjen iöoten" gefagt loerben. (*r eröffnet tuürbig bie

©allerie jener §lrd)ioräte, loeldje, ftatt fid) mit (Genealogie unb

Söaüpenfunbe 511 befaffen, fiel) auf ba« Gebiet ber babifdjen fianb*
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iag$gefdnd)te oerirrt fyaben. Sein 2Berf evfdjien in Sinei Abteilungen,

bie erfte in $eftcn, bie ,}U)citc in einzelnen Srucfbogcn, bei bem

4pofbudjf)änbler ÜKatflot in tfarlärnfjc. „Sern uon aller itritif unb

rein oou allen frembartigen ®egcuftäuben" wollte er eine fortlaufcnbe

Xagedgefd)id)tc geben, tiefer Aufünbigung cntfpredjenb ift auef)

ber Söotc fo trorfen unb pebantifd) als möglid) ausgefallen. $5er

erfte 'Üeil enthält bie 3>crfaffung3urfunbe, bie auf bie Söerfaffung

bezüglichen (£bifte, bie 2£al)lorbnung unb — bie lange 9tamcntifte

ber 355al)lmänner. £er ^weite bringt bie tarnen unb 28ol)nungen

ber Abgeorbneten, bad £>ofProgramm über bie l'anbtagSeröffnung

unb berichtet fd)liefjlid) über bie $erf)cinb(uiigen. £er $on, weldjer

populär fein will, "in üBirflidjfeit aber niebrig ift, fann über bie

s-ßlanlofigfeit unb Urteilölofigfeit bei 33erid)terftattung nidjt f)inweg*

täufdjen. 93?a3 ber Autor auä bem (Eigenen fyinjufügr, ift eine

ewige btjcantinifdje Anbetung, bie babnrd) nidjt fdjmadfjafter wirb,

bafj ber ,§off)iftoriograpt) fid) gclegentlid) in einen $)ofpocten oer*

wanbelt. Aid aber ^oifdjeu Regierung unb SBolföoertretung ein

ftonflift fid) 511 entfpinnen brof)t, ba wirft er plöfclid) mit folgenber

©rflärung bie ^linte in$ ftorn:

„£cr Ianbftänbifcbe Bote bätte Rcf) gerne retfct weitläufig über biefe lefcte

Sifcungen, S^isfuffionen unb Debatten auSgefproeben, roorüber er die Materialien

getreulid) in fcanben bot allein au einer ooflftänbigen Abteilung reiben flc bei

roeitem ntdjt bin, unb bann werben biefe ®egenftänbe bei ber näcbften Gin*

berufung ber Stänbe roieber jur Spracbe fommen, inbeffen einftroeilen baö

©ubget für ba§ 3abr 1819 unb 1820 mit ben ^inanjgefefcen prooiforif* in

SSoHjug gefegt roorben.

ÜÜBäbrcnb biefer 3«t baben bie SMer SHufee, bei einem (SlaSdjen guten
v
Jicuen, roie ibn ba3 erfreuliebe 3atn 1819 un$ gab, unb gebratenen flaftamen

neben bem roarmen Cfcn fleb mit ber ilonftitution, ibrem Sinne unb ibrer

Xenbenj näber befannt ju madjen, um ibre Stelle gebörig roürbigen ju fönnen,

roetöje ibnen babureb in ©ejug auf ben Stegenten, ben StaatSoerein überbaupt

unb ibr perfönlia)c$, bürgerlidjeS StobältniS eingeräumt mürbe. €b ber Sote

mit feinen Sefern roieber jufammentreffen roerbe, bängt oon Umftänben ab,

roelcbe im Serbältniffe ber 3cit liegen, bie niemanb ju burdjfcbauen oermag."

c. £aä lanbftänbifdje Ardjiu.

©anj auber* ahi ber lanbftänbifdje JBote badjte Marl oon Siotted

über bie politifdje ^ublijiftif. 3f)m gebührt baö große 3krbienft,

baä babifdje iöolf in bie potitifdje ßef)re unb 3d)ttle genommen unb
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btcfen ©ebanfen aller Senfur 511m $rofcc unb in allen gälten unb

Slöten feftgetjalten fjaben. (£3 ift fd)on oben uon bem ^rotofoll*

ffit)rer 9?ottec£ unb im Eingänge uon ben „Sbeen über Sanbftänbc"

bie 9?ebe getoefen. 2öät)renb ber SanbtagSfeffton felbft gab er ^roei

©djriften fyerauS, betitelt „Ueberfidjt ber SSerfjanbluugen ber Sanb*

ftanbe beS ©roffteraogtumS öaben" unb „Ard)ib für tanbftanbtfc^e

Angelegenheiten". 28äf)renb erfterc refericrenb fidj an bie roeiteften

Greife be3 Söotfeö roanbte, fudjte lefotere, mefjr in r)iftorifd)=fritifd)em

Xone gehalten, bem Sntereffe ber „burd) ftenntniffe unb (£r*

fatjrung jur öffentlichen ©timmgebung berufenen SkterlanbSfreunbe"

51t bienen.

SRotted nmr inSbefonbere Don ber Ueberjeugung geleitet, bajj

bie Arbeit ber Sanbftänbe allein nirfjt genüge, um ein öolitifdjeS

£eben im SBolfe l)eri)or$urufen unb $11 erhalten.

„$>afj Sanbftä'nbe feien, roaä flc foden, baju genügt ein roeifeä See«

faffungägefefc nie&t. @S mu& ein politifcqeS fieben im SBolfe felbft fein, eine

rege Xetlnabme an ben öffentlichen Gfefcbäften, unb eine möglic&ft ausgebreitete

Aenntnig oon ben gemeinen öebürfniffen, oon ben Mitteln unb &inberniffen

ber 5lbt)ilfc • • . (Sine Summe f)öd)ft roictjtiger Sßorbebingungen unb roeifer,

joobl oerbunbener Anftalten unb S8eförberung§mittel ift jur Grreie&ung biefed

3roecfed nötig. 25a§ £>auptmittel aber ift bie fjerrlidje 93ublisität, unb biet»

näe&ft bie Scroielfältigung treuer Crgane jur Mitteilung."

3u biefer Ueber^eugung fam bie (srfaljrung, bafc bie s$rotofolle

uermöge iljreö unmittelbaren 3,üe^ 11,10 'hrcr geregelten ^orm

bie Sarftellung oieler fleiner d)arafteriftifd)er 3«9C nicf)t erlaubten,

„roeldjc bem aufmciffamen ©eobaebter balb oon biefem, balb oon jenem frei«

gewählten ©tanbpunft fid) barbieten, unb beren flenntntö für bie richtige

Beurteilung be$ ©anjen oft febr bebeutenb, ja nieftt feiten notroenbig ift".

S8on biefer Ueberjeugung unb @rfat)rung getragen, fudjte

SRottccf in feinem Arduu ein Organ $u fdjaffen, lucldjeS teifö eine

(Srgän^uug ber 'protofoUe, teils „eine gemeinfdmftlidje sJiieberlage

ber Uebe^eugungen alter ^aterlanbSfreunbe" fein unb fo einen

rool)ltt)ätigen (Sinflufj auf bie fianbftänbe unb bie (£nttt>idelung

politifdjer Sbcen im £anbe ausüben füllte. £>em Daterlänbifdjen

^uMijiften fctjroebtc inbeffen nodj ein l)öl)erer $\vcd bor Augen:

„AUcrnädbft bem babifeben SSaterlanbe geroibmet, möchte gleicbroobl baö

Arebio aueb ein allgemeinere« — jumal baS große beutfcboaterlänbtfebe —

1

1
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$ntereffe anfpre(fcen. 2>ie sj3tinjipien ber (SMefcgebung unb Sterroaltung, roeldje

n)it au erörtern getonten, finb ber SSiffenfdjaft angebörig, unb baber allgemein.

Slber audj ifcre Slnioenbung auf einen einzelnen beutfdjen Staat ift meiftenö

bebeutenb für bie ©cfamlbeit beutfdter Staaten ober für bie beutfdje Nation.

9lebnlid)feit ber Sßetbältniffe unb SJebürfniffe, ©emetnfdjaft faft aller nrfc&tigen

Slngelegenfeeiten, unb bie beilige ©emeinfdjaft ber Spradje, beö Sinnes unb

beS ©emüteä, bie taufenbfältigen ©erübmngen enblid» unb bie oielfeitlgen

Sßeebfelroirtungen jroiftben ben beutfcfcen Familien machen, voai jeber einzelnen

roiberfä'brt, n>aS jebe einjelne erftrebt ober leibet, roünfd)t ober fürcr)tetr jur

Wcmeinfacbe aller; ja bie bödjften Hoffnungen beS beutfdjen ^Bürgert berufen

auf ber Pflege biefer ©emeinfebaft, unb auf bem roetteifemben Sortfdjreiten

aller beutfrfxn Stämme unb Staaten ju einem unb bemfelben

2>em pane entfprad) bie 9(u3füf)rung. Mit einer fort*

(aufenben, teils nad) Materialien, teils nad) ber 3ettfol0c georbneten

©efrf)id)te ber ftänbifdjen $erl)anblungen oerbanb ber Herausgeber

beö 9lrd)iuS „eine befdjeibene, bod) freimütige" — mefjr freimütige

als befcfjeibene — Beurteilung ber SanbtagSarbeiten; baju famen

„patriotifdje unb politijdje Sluffäfee bon allgemeinem ober befonberem

baterlanbifdjcn Sntereffe, ucrfdjieben nad) gorm, Zon unb ©tanb-

punft, bod) möglidrft ü6ereinftimmenb im CSeift, nämlid) im ©eift

beö emften Strebend nad) 2öorjrl)eit, SHecfjt unb ©emeimuot)!." £a
baS ?lrd)ib „roeber ein minifterieUeS noefj ein DppofttionSblatt, roeber

ein ariftofratifdjeS nod) ein bemofratifdjeS Blatt" fein follte, burdj

ben tfrieg ber Meinungen ben ^rieben ber Ueberjcugung fjerbei*

führen wollte, filmte er auSgeaeidjnete Männer bon oerfdjiebenem

Politiken (*5laubenSbefenntniS als Mitarbeiter ju gewinnen, ©djon

fjatte er fclbft unb Männer toie ber greiljerr bon £ürrfl)cim unb

ber &eibelberger Sfjeotoge Paulus tntereffante Beiträge geliefert, als

bie Vertagung unb bie nadjfolgenben v£re&orbonnaiven bem Söerfe

ein unfreiwilliges @nbe bereiteten.

d. $ie SageSpreffe unb bie $ei(na()iuc beS ^ublifumS.
•

£afc fo gewanbte gebern wie bie 9iottetfS and) in „auälänbifdjen"

3eitungSartifeln ifjrem gepreßten Herfen üuft madjten, bebarf feiner

befonberen @rwäf)nung. Sol)l aber mufj in biefem 3ufammcnf)ange

ber fcfjriftftetlerifcrjen Xfyätigfeit beS preujjifdjen @3efd)äftSträgerS

Barnfjagen bon (£nfe gebacfjt werben. 2)ie[er getftreirfje Sournaltft,

welrfjer bon ber Tribüne auS bie $ingc mit (Sifer berfotgte, ftellte
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Sarfje. ©r War e$, lueldjer inöbefonbere bie 3?crteibigung ber

babifdjen 53olföuertretuitß in ber treffe führte unb beäfjaib in Un

gnabe oon feinem Soften abgerufen würbe. Sagtäglict) ließ er in

Stuttgarter, ?lugöburger, Hamburger, Strafjburger, 3d) weiter,

örüffeler unb ^arifer flattern ba* IMebenftcin^fottcrfSurtlntgcr'fcfie

©efcfjüty fpielen. 3L*a$ trollte e* beut gegenüber bebeuten, ruenn oon

3cit 511 ^eit bie ftranffurter Cberpoftamt^eitung 2änn frfjhig unb

ben iöaunftrarjl bc* ^unbestage* über bie babifajen Stören friebe

l)erabfd)lcuberteV

So mürbe buref) ^ublijiften erften Stangen ber 9iuf unb ber

9iut)in ber erften babifetjeu ^olfeoertrctung in alle kaufte getragen.

3a, man reifte eigen* beä i'aubtagä willen nad) fi'arfcruljc; von

iöaben=58abcn famen bie fremben ^Babcgäftc fjerüber, um baä neue

Sdjaufpiel einer öffentlichen Stanbeoerfammlung ju feljen. <£etb)t

ber Kronprinz oon Greußen moljute einer Öubgetbebatte an; bod)

gab bie $tueite Mammer iljm 311 (iljren feine (Malaoorftellting; fie

mar gerabe im ^Begriffe, ben vSiifpeftionäabjutanten .§enuentjofer für

l)ixt)ft überflüffig 311 erfläreu. Sie 9ftitglicber beä biplomatifdjen

ftorp* ftellten fid) regelmäßig 311 ben Sitzungen ein, um mit oor-

ncl)mer 28id)tigti)uerei iljre Wappen ausbreiten unb Stoff für iljrc

£epeftfjen 311 fammelu. xJfal)m ein (Megenftanb ber Xage^orbnung

befonbere* ^sntereffe in Wnfprud), fo ftrömten SOiännteiu unb 3i*eib;

lein fdjon lange oor ber feftgefefyten $cit in bellen Raufen Ijerbei.

£er Siammcrpiäfibent interpretierte feine £i$ciplinargcwalt in ber

meitljer^igften Stfeife. Xvaf ber 9iebner ben Ufagel auf ben ftopf,

fprad) er aßen auä bem .ixu^en, fo erhoben fiel) unten im Sale bie

^Ibgeorbneten unb oben auf ber Tribüne bie ßufyörcr, um mit lauten

iöeifalläfaluen il)ie £>ulbigmtg Darzubringen.

„SHit Gmft", fo febrieb Sfebofie bamals in feiner Sajrtft „00m (Seift

be3 öcutfeften HolfeS im Anfang be$ 19. ^abrbunberte", „ftbritt bie 33er*

fommlunfl ber Stänbe 00m ©rofjber&oa.tum öaben unmittelbar in ba$

ein, roaö 3iot tt)at. £eutfd)lanb betounbette sußlcid) teerslitttfcit, Scbarfftnn

unb Sacbfunbe ber 37länner, bie biet i\um erften 9JlaIe erfdrienen. alö hätten

fle nie einen onberen SBeruf ßebabt. Denn oor bem fürftlicben Xbron unb ber

Nation beiber teuerftc Wngeleßen&eiten enttoideln. £a$ SBort, im Stänbe*

foal iu flarlSrube gefproc&en, Hanß erbebenb, berubißenb, belebrenb, 00m gu&

ber 9Upen biö jum Ufer beö beutfeben SReereö roieber."
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3. Die prejjfreifyrit.

Unter bem fdjönen Site! „ftaatabürgerlidje unb )>otttifc^e Steckte

bei: 93abener M
garantierte bie ^erfaffungäurfunbe auäbrfidlid) aud)

bie $refjfreif)eit; freiließ faßte ber § 17: „Stte ^refjfreifjeit wirb

naefj ben fünftigen ©eftimmungen ber 5flunbe3t)erfammtung getyanb-

fjabt werben". £a eä ber tjofjeft Sunbeätierfammlung bis jum

3af)re 1819 norf) nitf)t eingefallen war, bem Slrtifel 18 ber ©unoeäatte

(»2*e Qunbeöoerfammlung roitb Heb bei ibrer etften Bufammentunft mit 9Lb*

faffung gleichförmiger Verfügungen über bie ^refefreibeit unb bie ©icbcrfleHung

ber 9ied)te ber «Scftrlftfteflcr unb SBerleger gegen ben 9lad)brucf befc^äftigen")

nad)$ufommen, fo fuct)te bie babifdje SBolfätoertretung auf bem SBege

ber SanbeSgefefcgebung einen ©abritt üorwärtä ju macfjen. &er

$lbg. SBinter öon ^eibelberg, ein fd)Wäbifd)er ^Sfarreröfofjn, welcher

unter uielen (Entbehrungen unb Stnftrengungen fict) mit eifernem

^leifee uom fietyrling eines ^ranffurter 4)anbeI3l)aufe3 bis jum S^ef

ber ^eibelberger Uniüerfität$bud)l)anblung emporgefcfjroungen trotte

unb auf biefem 2ebenöwege ein unerfc^rodener ^ortfdjrittSmann ge«

worben mar, fdjlug juerft, einer Anregung üon ßiebenfteind fotgenb,

biefed X^ema mit folgenbem Slccorbe an:

„3frei mufj man benfen, fpreeben unb febreiben, ba$ ©ebaebte, ©efprexbene

unb ©ebruette oerbreiten bürfen, wenn ba8 SRetbtc, ©ute unb 2Babre gebaebt

unb auSgefprocben roerben foQ!"

3m tarnen ber Äommiffion erftattete von Siebenftein am
20. 3uli ben 23erid)t über bie ^refefrciljett. tiefer SfommiffionS*

beridjt, tuot)( baä SWeifterftüd be$ genialen SDhinned, leibet eigentlid)

feinen ÄuSjug; faft unmöglich ift e$, bie ©ebanfenfüUe, bie über--

fdjänmenbe logifdje, bialeftifdje unb rtjetorifcfye Straft be3 40 «Seiten

umfaffenben ©djriftwerfeS anberS als burd) ben äöortlaut 3ur $)ar*

ftetlung ju bringen; fo fei benn bie wenig junftgetnäjje ^orm ber

$iäpofition gewählt; Slnmerfungen unter bem Sejte mögen bie

inbiüibueüe ^arbengebung übernehmen.

$)iöpofitiou:

I. $)te bob< Sebeutung einer freien treffe für ba3 öffentliche fieben unb

bie oerfaffungömeifetge f^reibeit.

n. Die Sroge: warum ift und ber ©enu§ biefeö unfcbäfcbaren @utc$ noeb

oorentbalten? Siegen bie fcinberniffe in ber SanbeSoerfaffung, in ber

SReicbSoerfaffung, in ber Statur eine« fleinen «Staate« '< 6*Iufefolgerung

«WülUr, Sabine £anbtas<flcf<*i4te. L 11
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au§ ber Verneinung biefer tfroßen : £ie gefefcgebcnbe ©etralt in ©oben

ift berechtigt, ben fünftigen Scfctlüffen ber Vunbeäoerfainmhmg t>or*

anfebreitenb, ein umfaffenbeS ©efe$ über ben ©ebraueb t>et treffe auf*

aufteilen.

m. 2>er 3nt)alt be3 ^re&gefefceS im allgemeinen.

1. Vorfragen

:

a. £ie ©djroierigfeit ber ^re&gefefcgebung. »)

b. 2Me fcauptfebroierigfeit, „bie ©renäUnie ju beftimmrn, reo bie

33efugni$ ber freien ©ebanfenäufjerung aufhört unb jeber rodrere

«Scbritt alö (Singriff in bie Sphäre eineS gegenfiberftefcnben

9iecbte$ ber Strafgeroalt beö Staates" anfjeim fallt, ber oorfcanben

ift, um alle SKet&te au Mnen."
c. flein Umroeg, feine allgemein gebotene Sitte um ein ©efe* an

bie Slbreffe ber SRegierung!

d. ©ang ber Unterfucbung:

a. Verjiebt auf eine biftorifebe SDarftellung beffen, roaS in anberen

Sänbern auf boftrineUem 2Bege gebaebt unb gefebrieben, auf

legiälatorifcbem oerfuebt rourbe.

ß. Qi gilt an biefer Stelle, „oon einem feften ©runbfafce au^

gebenb unb ben Stanbpunft legiSlatorifcber 2Beiätjett unoer*

rürft im 9luge bebaltenb, bie Jpauptanfidjten fefijufteQen unb

ben ©runb ju bem fünftigen ©ebäube ju ebnen unb ab*

jufteefen."

2. &er oberfte Gn-unbfafe: „3cbe$ Snbtoibuum ift im Staate befugt,

brutfen ju laffen unb bureb ben Erucf oerbreiten sulaffert, roa« ibw

beliebt, infofern baburdj fein 9ied)t anberer oerlefct wirb".

a. fleine oorläufige Genfur!

b. 2>a3 Verbot bc$ anonnmen 2)rucfeS als toorjItcjätigeS Sdjufcmittel.

c. £ic jjragcftellung: „fficlcbe Sleufjerungen in 3>rucffcbriften, roelcoo

bilblic&e Vorfteflungen finb als Verlegungen beS öffentlicben ober

^riuattedjtö, bemnacb afö Vergeben ju betrauten?"

3. 2>ic Verlegungen beä öffentlicben SRecbteS.

a. £er fcauptfebler ber bisherigen G)efe$gebungen: fie baben über

2J?afe unb ©cbü&r ben begriff ber Verlegung be« öffentlicben

9iecbteS ausgebest.

b. $US Verlegungen bcS öffentlicben SHecbtcS mögen gelten:

«. unjroetbeutigc 9luf?orberungen jur (Smpötung, jum Umftur3

ber Verfaffung ober jur SBiberfe&ltcbfeit gegen bie befie&enbe

ocrfafTungSmäfetge ©etoalt.

1

) „Vielleicbt ift e$ unferem ^abrbunbert noeb niebt befebieben unb erft

einem fpäteren oorbebaltcn. geftüet auf bie otelfacben Verfucbe beS unferigen,

aufgeflärt unb belebrt bureb unfere ÜJti&griffe unb Erfahrungen, ein in allen

feinen teilen gute«, jebem gereebten Slnfprucb genügenbeS ®efe* über ben

©ebraueb ber treffe beroorjubringen."
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ß. Angriffe auf bie perfönlübe ©h« beS Staatsoberhauptes, roeil

bei Regent eineS fonfHtuiioncQen Staates fettig unb unoer*

letficb fein muß.

y. Singriffe auf bie perfönlicbe @bre auswärtiger unb inSbefonbere

ber Regenten ber beutfcben SunbeSftaaten. (Riebt bureb baS

ftrenge Recht, fonbem burcb bie Staatsriugheit in einem [(einen

Staate geboten.)

<f. Eingriffe auf bic Religion unb öffentliche SHoral. 1
)

c 9118 Verlegungen beS Öffentlichen Rechtes bflrfen nicht gelten:

o. Die 3luffteu*ung aOer unb jeber bloß ibeoretifeben 9lnficbten

unb Meinungen, foroobl auS bem ©ebiete ber StaatSroiffen*

febaften, als auch bem Umfange oder übrigen Sroeige beS

menfeblicben 2BiffenS.

ß. Die Beurteilung unb ber Xabel ber &anblungen unb UTfoß«

regeln ber einbeimifeben Staatsgewalt,

y. Die Beurteilung unb ber Xabel ber fcanblungen unb SJtoß.

regeln auswärtiger Regierungen.

4. Die SBerle&ungen ber perfönlicben Rechte bor StaatSgenoffen.

a. DaS Recht beS ©tnjelnen auf (Sbre unb guten tarnen.

b. DaS Strafmaß bei gebrochen, febriftlicben unb münblicben 3n«

jurien.

c Der fpringenbe $unft: roaS ift Verlegung beS perfönlicben Rechtes

auf (5bw bureb bie treffe? 3toei fcauptmeinungen:

«. icb barf brurfen laffen, roaS mir beliebt, fobalb baS Behauptete

toabr ift unb oor ©eriebt als wahr erwiefen n>erben lann.

ß. icb barf nur bann oon anberen bruefen (äffen, waS mir beliebt,

wenn icb naebweifen fann, baß baS Behauptete niebt allein

l
) „eigentlich bebarf bie Religion feines äußeren ScbutyeS oonfeiten

beS Staates. Sie ftebt in ibrer ipciligfeit hoch ergaben über ädern irbifeben

£bun unb Xreiben. Der Schmu* ber @rbc Tann bie bimmlifebe Reinheit ihres

SBefenS weber erreichen noch trüben. 9ludj ift nicht ju oerfennen, baß aUeS,

wa8 baS ©efefc jum Schüfe ber Religion gegen ^reßfreibeit oerorbnen fann,

feiner Ratur nach in unbeftimmten 9lu8brücten gefaßt fein muß. Daraus aber

folgt unoermeiblich, baß ber BerfolgungSfudjt unb bem fcang jur SBerfefcerung

ein roeiteS jjdb geöffnet wirb. Religiöfer Fanatismus unb ftnfterer Slber«

glauben merben fleh ftetS geneigt fühlen, fclbft gegen bie befepeibenften ftorfebungen

beS freimütigen DenferS als gegen Eingriffe auf bie fccilißfcit ber Religion baS

Schwert beS ©efefceS anjurufen. ^riefterftolj unb ^riefterberrfebfuebt haben

oon ieher ihre Sache für bie Sache ber Religion ausgegeben. §ebeS ©ort,

baS in bem $reßgefe& jum Schuß ber Religion fclbft gegen unwürbige Sin*

griffe ftebt roirb oon ihnen als ein willfommencS SKittcI angefchen werben,

um alle Donner ber ftrafenben ©ereebtigfeit auf bie ftäupter ber Verwegenen

SU fcbleubern, bie fleh erfüljnen möchten, bie perfönlicbe ^eiligteit mancher

Diener beS Elitäres bem Ieifcften Sroeifel bloß ju ftellcn."

11*
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roa&r, fonbern aucö in irgenb einer Sejiebung ju ber «Sphäre

meiner eigenen SReaVSoerbältniffe ftebe.

y. £ie Argumente für We erfte Änfldjt. (2Sabr&eit unb ©efötcftte

über btc Siegenten. *)

tf. 25ie SSertetbigung ber jroeiten SWeinung. (2Bie Wannet, bie

1)0(6 im politifeben &ben fielen, ficr> Angriffen auf itjre $erfon
gegenüber oerbalten foüen.8)

d. 2He $rcfcgefe$gebung Gnglanb«, bc8 SRutterlanbcS ber freien

treffe, in biefem betreffe.

e. 2>cr Stanbpunft ber Aommiffion in biefem Streite.*)

l
) „9Jtit ben Siebten unb Qntereffen ber ©cfcbicfetc, roelcbe in ber Xbal

feine anbeten flnb, al« bie Sledjte unb Qntereffen ber eroigen SBabrbeit, oerträgt

fidj bic 9lu8nabme ju ©unften ber Regenten burebau« niAt. 2)em Sftetd) ber

tfJefdncfjte gehören niebt bie ^Jrioatperfonen an, bie it)r buntle« geben in be»

beutungSlofcr ©UUe Einbringen. Sbrcm 9lid>terfprucb faQen bie öffentlichen

©baraftere anbeim, jene SRenfcfren, bie auf bem großen 6d>auplafc beä öffent*

lieben £eben« banbelnb auftreten. $ton allen öffentlicben Gbaratteren gehören
bem Steieb ber ©efcbidjte aber am meiften an bie flöntge unb dürften, roeil tr)r

©tanbpunft ber bödjfte, ber flrei« irjred &anbeln« ber audgebebntefte ift. XHe
ftaatSredjtliebe Siftion, bafe ber Siegent nicr)t felbfi banble, fonbern nur roie ein

SBefen böbercr 9lrt über ben ©reigniffen ftebe, ift blofe au« ber Slatur ber

repräfentatioen SBcrfaffung entfprungen, bat nur ba »ebeutung, roo fole&e SBer*

faffungen befteben, unb gilt nur, roo oon ber 9lnroenbung tbcer ©runbfäfce

auf bie SBerbältniffe be« äußeren fieben«, 3. ©. oon ber SBcrantroortliebfeit bie

9iebe ift.

§n ben freien Räumen ber ©efebiebte bat fle feine 93ebeutung. fcier

gilt ber ÜJlcnfcb nur, roa« er roar. bicr fällt ba« Urteil über ibn nur rtacfc bem
roabren SScrt feine« fcanbeln« unb SBirfen« au«. 2öelcpe traurige, unroürbige

©efcbtdjte roäre ba« aueb, ber ba« ©efefc über bic SBerantroortlitbfeit ben 3Jlunb

über bie ftönige oerfcbloffen breite, bie nur über bie geringeren Häupter ifcr

Urteil fällen bürftc, unb an ben böcbften mit fiummer Gbrfurebt febroeigenb

oorübergeben müfete!"
2
J „Sic nebmen an, bafe ÜJlänner, bie burdj Xalent unb SScrbicnft bodj

im öffentlicben «eben fteben, (Seelenftärfc genug bcR&cn foHen, um fleb über

bie Angriffe ber 33erläumbung binroegjufefcen, bafc e« aud> ben au«gefteicbnetften

SWenfdjen beilfam fein fann, au« bolbroabren 93cfebulbiaungen, au« ber ent*

fteUten ober übertriebenen &arfte(Iung oon Übatfacbcn au« ü)rem $rioatIeben

ju entnebmen, roa« baran ju änbern ibnen bie Alugbeit gebieten mag, öafe

enblicb SRännern, bic in ber ©efellfd)aft fo boeb fteben, nur bann gejiemt, bie

fcülfe ber ©cridjtc nacbjufucpen, roenn fle roirflicb ebrenrübriger, bcrabroürbigen»

ber foanblungcn bejidjtigt roerben, bafj aber al«bann bie Grljaltuna ibrer ßbre

ibnen bringenb gebietet, ben SBeroet« ber SBabrbett ber 9lnföulbigung oor

©erlebt su forbern, nic&t ibn nieberjufcblagen."
8
) tfifytt ßommtffion, meine Herren, bot beibe roiberftreitenbe %nfid)ten

auf ba« forgfältigfte geprüft unb fidj eifrig bemübt, ben SSereinigungSpuntt ju
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IV. 3>ie ^rctjgefc&gebung im beförderen.

1. 2)ie große: ift für bie Seitungen unb politifcben Settfcbriften eine

eigene (Scfefcgebung notroenbig, ober genügt e* auch für biefe ©attung

oon JDrurffTriften an ber allgemeinen ©efefcgebung über bie treffe?
1
)

2. SBeftimmungen in 2Be$ug auf bie ÜBerantroortlicbfeit oon SBerfaffern,

SBerlegern, 2)ructern unb 33uebbanblcrn unb über bie SBeriä&tung oon

*ßreßt)ergcben.

Rnben, oon roelcbem au$ fie bie Rechte ber 2Babrbeit unb ber ©cfcbtcbte retten

unb bod) jugleicb ber (5bre ber StaatSgenoffen unb bem ^rieben ber ftamilien

ben unerläßlichen €<fcufe gegen bie Angriffe ber Soäbeit unb Radjfucbt

gewähren tönne."

') „£i*fe grage ift fdjon oft aufgeteilt unb febr oerfdjieben beantroortet

toorben. HRandje Stimmen forbern für biefe politifcbe S£afleöfcf>riftfteUerci aus*

nabmdroeife bie fortbauernbe Qenfur, rocil — fagen flc — bie Regierungen bie

öffentliche Meinung leiten müßten, nicbt flcb bem ungcroiffen Sauf biefe« raftlo*

bewegten 6trome* forgloä anoertrauen fönnen. £te fo reben, tbun nur ibre

gänzlich« Unlunbe be* ©egenftanbe« funb. Riebt leiten foQen bie Regierungen

bie öffentliche Meinung motten, fonbern fie follen aufmerffam fein auf bie

Stimme ibrer gcbctmniöooQen SRacbt; fie follen ibre $lu*fprücbe oernebmen

unb barnacb ibre eigenen ÜKaßregcln forgfältig prüfen unb abmeffen. yfyxt

eigene SWeinung fennt bie Regierung, ift toeber nötig noch nüelitb, baß

fie Xag für Sag nicbt« al* ba* taufenbftimmige (Scbo ibrer eigenen Meinung

oernebme. 2Benn geroiffe Slnfiebten ber Regierung irrig, toenn manebe ihrer

Maßregeln oerberblicb finb, — unb roer möchte bie Unmöglicbteit be* ©egentetl*

bebaupten? — fo fönnen folebe afufttfebe flunftftücfe nur baju bienen, bie y$xz*

tümer ju befeftigen, unb bie Uebel, roelcbe barau* entfpringen, in* Unenblicbe

3U oeroielfältigen. 2Beber ba* gemeine 2Befen bat Vorteil baoon, noeb bie Re*

gierungen felbft, wenn biefe in ben 3«tung*blättern nicht* ju boren befommen,

al* ben ©iberbaU ibrer eigenen 3lnfl*ten. 2He ftrenge äritlf foll flcb barin

oernebmen (äffen; felbft febarfer, fa leefer Xabel muß laut roerben bürfen.

@ine oernünftige Regierung — unb febe anbere ift bem öffentlichen ^ntereffe

obnebem juroiber — wirb babureb nicht* an ibrem Slnfeben oetlieren. 2)a*

gemeine SEBefen aber muß notroenbig babei geroinnen, wenn bureb freimütige

{fruit ibrer Maßregeln ber Regierung neue ©eflcbtöpunfte eröffnet toerben, bie

ibr früh« entgangen fein tönnten, unb fie fo in ben ©tanb gefefct roirb, Sitte*

ju prüfen unb ba* öefte ju behalten. 3e böbw bie politifcbe (Sntroictelung

eine« SBolfed fteigt, einen befto höheren ©rab oon Sßiebtigteit erlangen bie

politifeben 3eitfchtiften, befto allgemeiner unb begieriger toerben fie gelefen, unb

befto mehr oerbrängen fte SBerfe oon größerem Umfang au« ber Teilnahme

be* ^ublifumä. 2Bte gegrünbet auch immer bie Seforgniffe fein mögen, welche

manche ©elebrte au* biefer Richtung ber ©eifter für ba* gortfebreiten ber

ernften, grünblichen Söiffenfdjaft feböpfen, bie Richtung ift einmal oorbanben

unb läßt flcb nicht abroenben, roeil fie bie notwenbige SSirfung ber (Sntwicfelung

jurn öffentlichen geben ift."
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3. 3Ra& ber SBeftrafunß ber fßrefjoerßehen unb Sdjabenerfafc.

4. ©ericbtlidjeS ©erfahren bei ^rejjoerßerjen.

a. SDie befonbere Scbroterißfeit bcS ItrtcilS bei ^ßrefcoerßeben, roeldje

rein politifeber Statur finb.

b. SDaä Sbeal eine« SRic&tcrS. 1
)

c. 3>ie Srage, ob ©injelri^iet ober ein ÄoDeßium oon SRicbtern

juftanbiß fein follen.

d. $ie Üttotrocnbißfeit, bie Sufammenfefcunß, ber UrteilSfprueb ber

©efebroorenenßertebte.2)

V. $er flommifjionfiantraß.

') „SDiefer Siebter mufj in einem ßonj auszeichneten ©rabe oerftänbiß

unb cinflcbtSooll fein, (fr mu§ alle Sejtebunßen einer menfeblicben ^anblung

aufoufaffen oerfteben, unb mit fieberem ©lief in bie ßebeimften galten beä

fcerjenS ju febaucn roiffen. 9lber baran ßenüßt eS noeb niebt. @r mufj mit

bobem ©rnft unb unerfcfaütterlicbem Sinn für bie fceilißfeit beö SRecbtS, be8

öffentlichen foroobl als bc§ perfönltdjen, auch ein mcnfcblicbeS frerj oerbinben.

©r mufj ben fanften JHcßungen ber 33i(ltßfeit mcr)t unjußänßlicb fein unb ben

itampf aufßereijter Seibenfcbaften mit, roenn auch tabelnbem, bodj teilnehmendem

©cftibl ju überfeboucn roiffen."

2
) „Ser ©ericbtSbof, roelcber berufen ift, über ^refjoerßeben ju entfebeiben,

baber oft in ben fommen fann, jroifcben ber Sießicrunß unb ibren ©eßnern

im 33olfe ju riebten. mufe au§ oolirommen unabbänßigcn Männern jufammen»

ßcfefct fein; er mufj auö bem 93olle felbft beroorßeben, er mu& ein Tribunal

oon ©efdjroorenen fein.

9tur einem foleben Iribunal roirb in einem repräfentatioen Staat bie

Strafßeroalt über ^refcoerßeben mit oollem Vertrauen auf feine llnparteilicbfcit

tibettraßen roerben fönnen.

SJton roenbe niebt ein, bie neuefte ©efebiebte eines benachbarten (Staates

jeiße, bafj aueb ©efebroorenenßeriebte febr parteiifcb fein fönnen. £ort ließt

aber baS Hebel nicht in ber Slnftalt felbft, fonbern in ibrer böcbft oerroerflicben

ßtnricbtunß.

2öenn in einem Staate ber ftricß ber Parteien aufS befüßfte entbrannt

ift, roenn bie oberen Stellen ber ©erroaltunß faft auSfebliefjlicb mit SRänncrn

einer Partei befefct finb, unb biefen SSerroaltunßöbebörben baS SHectjt ctnßerä'umt

ift, bie ©efebroorenen ju ernennen, fo roirb baS ©efebroorenenßeriebt faum

minber parteiifcb fein, alS biejenißen, beren SÖiÜfür eö ßebilbet bat.

So ift eö aber nicht ßut unb fo fod eS nicht fein. Solcbe monftröfe

ITiiftßebutten roollen roir bei uns nicht boffen. Söir roollcn unfere ©efebroorenen*

ßeriebte auS ber freien SSabl bcS SPolfeö beroorßeben laffen. ©nftroeilen, bis

ba§ ©eriebt ber ©efebroorenen für alle peinlicben Soeben eingeführt ift, unb bie

öffentliche Freiheit auf biefe Wnftalt alS einen ibrer ©runbpfeiler ftct> ftüfcen tann,

mößen bie ©ablmä'nner unferer SBcjtrfe unfere ©efebroorenen für ^Jrefjocr*

ßeben fein."
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Söäfjrenb bon Siebenftein in biefcr fcfjöpferifdjen Söeife, bie

ftefle in ber einen, bie San^e in bcr anbern £>anb, ben ©runb ju

bem fünftigeu ©ebäube ebnete unb abftecfte, fc^ricb SOicttcrnic^ö unb

S3erftett$ ftreunb ©cnfc:

„§d) hoffe, bafi nrir burdj bicfc enife&Uibe Skgebenbeit — «Sanofi bitten«

tat — , roie burdj bie folgen, bie fie unauäbleiblirb nad) fto5 sieben muß, bcn

Debatten über 9$re&freibeit in Jtaitfcblanb auf eine 9leibe oon 3abren entheben

roeroen. J)enn id) foQte (aum glauben, bog irgenb ein SBunbefiftaat unoerfdtfmt

genug toäre, iefct nod) bie ©infübrung oon ^Jre&fretbeit benienigen Stegierurtßcn

jujumuten, roettbe fle biStjer nidjt gebulbet baben. Uno e§ ift meine fefte

Ueberjeugung, bafj Oeftreidj bie erfte ©elegenbeit, wo biefeä SBott auf bem
Sunbeätage artifuliert roirb, ergreifen mu&. um mit 9iaä)bru(f ju erflären,

ba§ eS ben (eroig unoerjeibltt&en) 9lrtifel ber ShmbeSafte, ber oon gleichförmigen

Verfügungen über btefen bie innere £anbeäbob?it unb @ouoeränität in ibren

aOerroefentlidjften Stedten unb Serpßufctungen berübrenben ©egenftanb fpridjt

unb träumt, ein für ade Wal atä unaudfübrbar unb abgetban betradjtet, unb

an feiner SDtSfuffion barüber je roieber teilnebmen roirb."

XII. Der Staatshaushalt

l Kücfbltcf.

3n ben beiben erften Safjraefjnten unfereä 3af)rrjunbertS tjattc

ber babifcfje (Staatsanwalt überaus fritifcfje fteitzn burefj^umadjen.

£er grofee ®ebietöauiuacr)$, rueldjer 93aben in biefcr (Spoctje belieben

roar, brachte aud) eine ganj unüerfjältniSmäfeig grofee Stfjulben*

unb inäbefonbere ^enfionötaft mit fidj. £urcf) bie 9tuflöfung beS

alten föeirf^bcrbanbeä unb bie ©rünbung beS 9?t)ein6itnbed fam bic

bange Sorge für ein Sruppenfontingent bon 8000 9Jfann ^111311.

23alb reichte bie StaatSeinnaljmc nicfjt mcljr au$; ein laufertbeä

Dcfijit üon 500000—800000^1. mufete öffentlid) ^ugeftanben Werben,

unb alä im 3al)re 1808 bie babiftfjen Gruppen aufd neue unter bie

SBaffcn gerufen würben, erreichte baöfclbc eine ^>öt)e bon 1 200000 gl.,

ctroa ein $ritteil ber bamaligen reinen StaatSeinnafyme. Unter

biefen SBerfjältniffen fafj fiel) bie Regierung genötigt, iücf)t nur mit

einem feierlichen SBerfaffuugSberfprecrjen, fonberu aud) mit einem

ganj beftimmten ginanjplanc bor ba3 2anb ju treten, tiefer ginans*

plan bom 31. Sluguft 1808, iuof)l bie ®runblage unfereä ginanj-
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foftem«, gab eine, wenn audj — mie mir f>eute roiffen — unöoU*

ftänbige, Ueberfict)t über bie StaatSeinnahme unb *?lu$gabe, oerbreitete

fict) übet bie ©runbfäfce einer allgemeinen ginanjreform, tuetdje

möglichfte Steuergleidjheit bringen foflte, orbnete aufeerorbcntlict)e

9J?itteI, morunter eine ^ermögenSfteuer, jur 2)ecfung beS Stef^iteS

unb ber Staatafdjulb an unb gab fd)liej$lidj befonbere Snftruftionen

für. bie neu in« ßeben gerufenen ^eräquationSfommiffion, SiquibationS*

fommiffion unb Ämortifatioitöfaffc. „Storct) eine fotdje atuecfmäfjige

SBertoaltungSpfiege,'' fagte bie lanbeSljerTlidje SBerorbnung in ihrer

tt)of}Itf)uenben Spraye, „Wollen SBir mit ber SBeförberung beS

allgemeinen SBohlftanbeS augleicf) bie ginanjfräfte erhöh™, ein

regelmäfjigeä fefteS ginanjfoftem begrünben unb biefeä burdj eine

pragmatifetje Sanftion über Staatäfdjutben unb unjroerfmäfeige $er*

Sufcerungen ic, fo mie 9Bir fo!cr)e nact) Anhörung unfereS Staats*

rate« bcfctjtoffen unb in Srucf $u legen befajloffen fmben, gegen

unglütfüdje Gretgniffe Derroahren. 2>er 3utunft «Hein finb inbeffen

bie grüdjte einer folgen ^crroalrungSorbnung vorbehalten.

"

2>ic näctjfte 3"^"«^ m* inbeffen nict)t baju angetan, biefe

grüßte reifen ju laffen. 2öoc)l mürbe bie ginanjrcform unb

inäbefonbere ba3 grojje müheuoUe SBerf ber Steuerperäquation bis

jum 3afjre 1815 aufgeführt, aber bie ununterbrochene StticgSjeit

forberte immer größere Opfer an Wut unb an ©tut. tfriegäfteuem

preßten in ben Sauren 1813, 14 unb 15 auet) bie le&te Steuerfraft

au«. 2>ann famen bie §ungerjaf)rc 181(5 unb 17. $ad Sanb ftanb

oor einer finanjieUen ßataftroprje. ?(m 5. September 1816 fdjjrieb

ber 3Hinifter oon SBercftjetm an ben ©rofefjerjog ilarf:

„(Sine mit bem Staats» unb ©c^etmen flabinetSrat ^reihetrn oon Sendburg

ßefyabte Unterredung, in rodlet er mir einen für Gm. ßgl. fcobeit nadj ©riesbadj

überfenbeten Compte-renda ber ftinanjoerroaltung mitteilte, bot mir bie traurige

Ueberjeugung gemährt, bie tcb leiber fefcon längft aljnbete, bafe nun, nur um
ein 8<Ujr früher burdj ben oereitelten Ertrag be3 taufenben SabreS beförbert,

ber Sluaenbltcf erfdjienen fei, roo eine oöfltge Stotfung aller BablungSmittel

ben Staat in bie Verlegenheit einer gänjlia^en ^nfoloabilität oerfefcen unb ibn

alfo feinem Urnfturje nabe bringen mürbe/'

$urcr) SRebuftionen im §of*, SWititär* unb Giüiletat, Kapital*

aufnahmen unb t)öd)ft gemagte ginanäoperationen, mic 3. 2*. ben

SJerfauf ber fünftigen franjöfifchen tfontributionägelbcr gelang e3,

tucnigftenS baS fteufeerfte ab^umenben. 3Uö bringenbfter unb
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roidjtigfter ©egenftanb, als fester SRettungSanfer rourbe in biefen

Ung(ütf$jat)ren bcm ©rofeherjog Staxi bie Einführung einer Serfaffung

öon feinen Diäten empfohlen. Unter folgen SBefjen tt>itrbe baä Söubget*

rect)t ber babifctjen ©tänbe geboren.

2. Allerlei Klagen unb IDünfcfye.

$on ben uiefen Ätagen unb Söfinfchen be3 2?oIfe3, melcrjc auf

bem erften Sanbtage in Petitionen unb Lotionen mieberhaüten,

betrafen meitauS bie meiften finanzielle ©egenftänbe. $>urrf> einen

einigen füt)ncn ©cfjlag, roeldjen ber ttbgeorbnete $uttlinger bei ber

Beratung beS WbeteebifteS fährte, gelang e8, bie $lbfd)affung ber

£eibeigenfcr)aftögefälle ju beroirfen. $iefe ©efäüe maren in ben

alten fianben be$ ©rofeherjogtumS fdmn im Satjre 1783 jugleidj

mit ber Seibeigenfcfmft abgerafft morben; in ben neu lunju*

gefommenen Territorien beftanben fie aber, menn audj im 3tat)re 1808

bie tarnen Seibis ober Seibjc^iUing; in ©rbfchiUing, $auötretf|t ober

Sefthauöt in £obe$fatI, öeibeigenfdjaftäentlaffungSgebühr in (£rb*

entlaffungSgebühr Dertuanbelt mürben, bis jum Safere 1819, unb in

ben ftanbeS* unb grunbljcrrlichen Sanbeäteilen bis $um folgenben

Sa^re 1820 fort.

9?icf)t auf einen ©ctjlag fiel ber Saum in ber gragc ber

fogenannten „alten Abgaben". @S ift oben erjarjlt morben, bafe in

ben Sohren 1808— 1815 bem Sanbe eine einheitliche ©teuer*

öerfaffung gegeben mürbe. £a in gotge biefer ©teuerperäquation

ein neue« ©teuerstem eingeführt mürbe, mußten „bie alten ?lb*

gaben" aufgehoben merben. (53 erging beötjalb am 15. gebruar 1815

eine ©eneraloerorbnung be3 Inhalt«, „bafc Abgaben, meldte bie

Statur einer ©teuer haben, aufhören müffen". Allein bei bem Soll*

juge biefer SBerorbnung jeigten fid) fo Diele ßroeifel in öe^ng auf

bie Kriterien ber ©teuernatur, bafe eS ein £ing ber Unmöglichfeit

mar, in biefeS (*hoo3 Drbnung ju bringen. 2)em bereiteten fteubat*

ober ^atrimonialfüftem entförungen, trugen biefe Abgaben batb

einen mehr öffentlich-rechtlichen, balb einen mehr prioatredjtlidjen

Urfprung. $a$u fam, bafe fie nicht nur an ben ©taat unb ben

SanbeSherm, fonbern auch o« ©taube«* unb ©runbljerren,

©emeinben unb Korporationen ju entrtdjteu maren; unb — ma$
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ba§ ®ef(f)äft bcfonberS erfdjwerte — bei ber jroifdjen bem Sanbe«*

fjerrn unb bcn Stanbeöfjerren getroffenen 9tet>enuen< unb Sdjulben*

teilung tuaren mieber befonbere Abmachungen über biefc Sinfünfte

Dereinbart morben. Midjt weniger al$ 6000 — fetfjStanfenb —
foldjer Abgaben beftanben nad) ber grfläruug be$ Regierung«*

fommiffärS in ben babifdjen fianben. Anbei einige 3Kufterbeifpiele:

grauleinfteuer, ^erren buttcr, ftinbbcttljenuen, (£fclgelb, Strol)bäumc,

9iauc^*, gaftnadjt*, ^erbft-, Saum-, $8ogtf)üt)ner, Gentl)af)nen,

Sloppens Sdjufc*, gaut«, ffauf--, ®to&>, 3öie8f)aber*
,

SWidjaeK»,

SDZarttni«, §t(artfteuer u.
f.

ro.

löon ben Dielen anberen frommen SBünfdjen fei fner nodj ein

bunter Strauß jufammengebunben: bie ©Uten ehemaliger ÜHeirfjsS*

unb itanbftäbte um (Sntfcfyäbigung für entzogene ®efäüe; bie $or*

fteüungeu in ßoUfacfjen, teils Aufhebung unb Grrniebrigung ber

3ölle Don eint)cimt)ct)en ©rjeugniffen, teils (£rf)öt)ung ber gölle oon

fremben Sparen beget)renb; Petitionen um Befreiung Don beftel)enben

Abgaben unb Steuern, j. 58. ber $unbStaje; SteuerprägraDationcn;

Älagen über bie (*infd)ä$ung ber ©fiter, über bie inbirefteu Steuern;

3$orfd)läge neuer Steuern mie einer allgemeinen (£infommenfteuer,

Äapitalienfteuer, penftond ,
Söefolbungsfteuer, ßuruöfteuer.

5. Pas Bitbgct.

a) £ie 9iegierung*oorlage.

CSrft am 10. 9)?ai, nadjbcm bereite naljc$u brei ä&odjcn Der*

ftridjen maren, mürbe ber jmeiten Cammer Don bem ginan$minifter

^reitjerr uon gifdjer baä 33ubget für baö 3al)r 1819 unb ba$

ginan$gefe|j für bie 3al)re 1819 unb 1820, fotuie ber (£tat ber

AmortifationSfaffe für bie 3al)rc 1819 unb 1S20 Dorgelegt*)

S8on gifdjer laä ^unädjft eine biplomatifd) geumnbene Siebe über bie

ginan^lage Dor, meldje mit Dielen fd)önen Korten red)t wenig fagte

unb burd) einen .fnjmuuä auf bae '^nftitut ber Amortifationöfaffe,

„ben 9iul)tn ber uabifrfjen giuan$ueru>a(tiing
w

, unb auf „baä prinjip

ber Regierung, bie
s
-i>erbinblid)feiten gegen bie Staategläubiger aufs

genuffentyaftefte 311 erfüllen", bie Sbatfadjen, lucldjc eine gang anbere

Spradje rebeten, ju umgeben fudjtc.

*) Sietje «n&ana II unb III.
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Sie Aufgabe, baS oorgelegte $inaitägefefo 51t motioiercn, fiel

bem ©efyeimen Sieferenbär SBoedl) 511. tiefem SRanne, ber etroa$

mcf)r al3 bie rechte £>anb feineö £>errn Gljef geroorben roar, Ijatte

fein Se^rer auf bem ©ümnafium einft ein anbereS £>oroffop geftellt:

ber Sunge fjabe nitfjt baä 3eu9 5um ©tubium unb foüte fid) einem

3Hetier ober bem ©djreibereifad) juroenben. üe^tercö würbe benn

aud) oon feiner Familie, bte in befdjeibenen SSermögenäoerfjältniffen

lebte, oorgejogen; ba aber bic „Scribcntenroiffenfdjaft" auf bie

Sauer ben ftrebfamen jungen SJiann nidjt befriebigte, fefote er fid)

mit 20 Sauren nod) einmal -auf bie Sdjulbanf, abfoloierte baä

ÖJnmnafium unb arbeitete fid) bis 511m ©efjeimen töeferenbär empor,

(fr befajj nid)t bic Xfjeorie eine£ 9iebeniu$, nid)t bfc ^ßrarjS unb

gufjlung mit bem Üßolfe roie SBinter; bie 3ufriebenf)eit feiner Vor*

gefegten, bie ©nabe unb ®unft beä ©rofetjeraogä ging bicfem SDfanne

ber ©djreibftube unb beS Sienfteä eroig gleirfjgeftellter Utjr $eitlebcnö

über alles. 3U oer Aufgabe aber, rocldje bie näd)fte 3ufunft au f

finanziellem ©ebiete fteüte, nämlid) ^ugleid) mit ber SSolfäoertretung

ben jerrutteten Staatsanwalt in Drbnung $u bringen, roar gerabe

er mit feiner jäljen SBilleuSftärfe, unermüblidjen Slrbcittffraft unb

peinlidjen Orbnungäliebe roie gejd)affen.

iöoerft) ging bei ber iBegrünbung beä ^iuanjgefefceS nid)t roie

SBiuter unb 9?ebeuiuö bei ber 9)Jotimcrung ber ©emeinbe^ unb

3ollorbnung oon allgemeinen unb tjöljeren ($efid)t$punften aud; er

gab uielmefyr nad) einer fubaltcruen Verbeugung uor ber 9teb'e beä

^inanjminifterS nur eine (Erläuterung ber 20 Sitel unb 54 ?lrtifel

bc$ ^inan3gefefjeö. Sic roid)tigftc unb roefcntlidjfte $lenberung,

roeldje basfelbe in üßorfdjlag bradjte, betraf baS Snftitttt ber

Wmortifationäfaffe. ©orooljl bie Crganifation als aud) bie Dotation

biefcr (3d)ulbeutilgung3faffe foüte auf folibcre ^iifje geftellt, ins*

befonbere ber SBolföoertrctung eine größere Warantie bei Alapital*

aufnahmen burd) bie SDiitroivfung eine$ ftänbifdjcn Sluäfdjuffeä gegeben

roerben. ©in foldjeö Slnlcljen oon 3 000 000 brachte ber

Mrtifel 47 aud) glcid) für baä nädjftc 3al)r in $orjd)lag. lieber

bie 3)iafeen notbürftig unb ntrfjtsfagenb roar ber 'Jitcl 2 bc3 (Mefe(je3,

roeldjer „oou ben OÜidftänbcn unb 3a^ungdrcfteu früherer 3af)re"

f)anbelte unb, bem § 55 ber SBerfaffung cntfprcrfjeub, eine „betaillierte

Ueberfidjt" über bie Verroenbuug ber Oelber in ben frütjeren ®taU

jähren f)ätte geben follen. 3m übrigen ging ba$ ©efefc nidjt in
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mefentlidjen fünften über ben früheren «Staatshaushalt ^tnaud,

befdjränfte fid) bie Segrünbung beS ©efefceS auf bie 3€rfireuun8

oon SDtfifjuerftänbniffen, roeldjc burd) bte ^?ubli$ität über bie Abmi*

niftrationStoften einiger SBerroaltungSjmeige entftehen tonnten.

b) $)ie Slritif ber jtoeiten Pommer im allgemeinen.

«) SDie flef cftäftlic^e »e&anblung.

Als am 26. 2Kai enblich ber.2)rucf beS SBubgctS ooüenbct

mar, mad)te fid) bie jmeite ftammer fofort an bie Prüfung beSfelben.

Auf ben $or)d)tag beS Abg. oon Siebenftein, beffert ©efd)äftS*

getoanbtheit ber Äammer aud) bei biefer Gelegenheit roieber manche

foftbare $eit erfparte, mürbe befd)loffen, bie fünfgliebrige Subget*

fommiffion bet»ufö Arbeitsteilung burd) 17 toeitere 2Jätglieber ju

öerftärfen. 25er ttammerfltyrer. mit ber ganzen fiitteratur über

biefen ©egenftanb unb gan$ befonberS ber s£rajiS beS englifd)en

Parlamentes oertraut, roicS uor allem auf ben Unterschieb beS

Sßriüat; unb beS Staatshaushaltes Nährenb bort erft bie ©in*

nannte beredjnet unb hiernach bie Ausgabe reguliert merbe, ftetje fjtcr

bie (Sinnahme in einer unoertenn baren Abt)ängigfeit &u bem Abfdjlufj

unb ben enblidjen ßrgebniffen ber AuSgabeunterfud)ung. 3Me Subgefc

fommiffion teilte fid) bemgemäfe in brei Abteilungen; bie erfte

bcfrfjäftigte fid) mit ber ©taatSauSgabe, bie jmeite mit ber (Staats*

einnähme, bie britte mit ber AmortifationSfaffe unb ber burd) baS

neue ginanjgefefc oorgcfd)lagenen Abänberung U)rcS bisherigen <9e*

ftanbcS. 2)ie erfte Hauptabteilung mürbe roieber beljufS Prüfung

beS £of*, ^enfionS*, TOititär- unb (SiuiletatS in oicr UnterauSfchüffc

gegliebcrt; für bie (Sinfjeit beS (MefdjafteS füllte burd) öftere ^lenar*

beratungen Sorge getragen roerben. Obgleich bie ©ubgetfommiffion

mit taufenb Sdjroierigfeiten ju tämpfen Ijattc, roaren boct) bereits

am 14. 3uli bie Arbeiten foroeit geförbert, bafj bie 93erid)terftattungen

in ber Stammer erfolgen tonnten, ^oran gingen aud) Ijier bie uier

Separatberid)te über bie Ausgaben; il)ncn folgten junärffft bie

2>iSfuffionen unb Abftimmungen; fct)on hatte bie Mammer aud) ben

ÄommiffionSberidjt über bie Staatseinnahme unb bie AmortifationS*

faffe angehört unb roollte in bie SMSfuffion barüber eintreten, als

bie Vertagung eintrat unb bie Dielen Öubgetarbciten, toelche oon*
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feiten ber Stammer mit einem ©eueralberidjt, baS oerbefferte ©ubget

unb Smanggefeg entljaltenb, gefdjloffen »erben fotltcn, frudjtloS

ma^te.

ß. 2)te Gntbedung eine« 2>cfi§ite3.

©d)ier unüberroinblidje &inberniffe Ijemmten oon Anfang an

unb ofjne (Jnbe bie Beurteilung beS ©ubgetS. Sie ©udtfüljrung

unb baS StedjnungStoefen maren überaus mangelhaft. Wadnoeifungen,

©elege, mirflidje Siedlungen, ©pejial* unb SlementaretatS, auf

meldjen baS ganje (StatSmefen beruht, maren fo gut mie gar nid)t

uorlmnben. ©elbft bie vorgelegten $auptetatS, auf blofce Rapporte

ber betreffenben ©teilen gebaut, ermiefen fid) als un$uoerläffig unb

mußten auf guten ©lauben Eingenommen merben. Söei biefem ©ad)*

oerf)alt mar eS nur $u oertuunbern, mie balb bie Öubgetfommiffion

einem laufenben £efi$ite oon na^eju einer falben SRiUtou ©ulben,

meines ber ©taatsfaffe ab* unb ber AmortifationStaffe jugefdjrieben

luoiben mar, auf bie ©pur fam. ©ei ber Vorlage beS SöubgetS

fjatten meber ber ^inMjnunifter nod) ber JRegierungSfommiffär ein

©terbenSmörtdjen oon einem folgen oerlauten laffen. ©anj im

©egenteile mar baS gan^e 3<>f)fcngebäube fo aufgebaut morben, bajj

bie Ginnafjmc unb Aufgabe bis auf ben legten geller 3U ftimmen

fdjien. 3>ie fdjarfen SfedjnungSfteÜer ber jmeiten ftammer begaben

fiefj aber nid)t in bie auSgemorfenen 9?efce beS flauen 5ifd)cr - ®'e

gingen ben fingen befjerjt auf ben ©runb, oerglidjcn gefdjidt bie

laufenben ©innafmten mit ben laufenben Ausgaben unb — fd)liefj=

lid) mufete bie Regierung felbft bie ©äffen ftreden. 8»it ber föfc

tidfen Segrftnbung, bajj baS SDefoit meber eine Ginnafuucrubrif nod)

ein AuSgabepoften fei, bajj baS 3inan$gefeft nidjt erjage unb unter*

fudje, nur auäfpredje, maS gefd>ef)en foUe, 50g fie ben dUd^itQ an.

$ie ©d)lauf)eit beS gina^minifterS aber fjatte einen tötlidjen ©djlag

erhalten, unb oon biefer fdjmarfjen ©tunbe an laborierte audj

Oon gifc^er gleid> oon Serftett au beftänbigen $erfaffungSmef)en.

y. J)er ©tunofafc ber ©parfamteit

®er (Sinbrutf, melden unter folgen Umftänben bie (Sntbedung

beö 3)efiäitS auf bie fianbftänbe madjte, mar ein „nieberftfilagenbcr".

©ie maren einft in ber £eimat aufgebrodjen, oon ber juoerfidjtlidjcn

Hoffnung befeelt, toenigftenS einige oon 6000 alten Abgaben ab*
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fdjaffen ju fönncn, fic tyatten bereite über bie paar Saufenb ©ulbcn,

meiere fie erübrigen ju fönnen glaubten, 511 ©unften ber ^erjrer

beä Bolfeö tterfügt, uub nun faf)cn fie ftd) auf einmal üor bte

Hufgabe geftcUt, ein laufenbeä $efoit uon einer falben 9KiUion

$u beden!

3n biefer ernften ©tunbe fdudte bie Äainmer ben alten „
s-ßapa

gerf)t" auf bie Sanbtagätribüne, um im tarnen aller — benn eä

beljcrrfdjte alle ein ®ei|"t — 311 fprcd)en: „Regierung, fianbftanbe

uub Bolf müffen auf baS innigfte unb lebenbigfte überzeugt

merben, bafj nur ber ®runbfafo einer allgemeinen, ftrengen (Sparfam*

feit ben crfrfjöpften Staat retten fann." Sftad)bcm ber geiftliefje

SKebner in feiner falbung^Dollen ÜÖeifc allen Dom gürften bis jum
Bettelmann biefen ©runbfafo ber (Sparfamfcit geprebigt fwtte, fct}lo§

er tief beroegt:

„lieber aOed btcfed nrirb man und tum mannen Seiten ntdjt loben.

21bcr, meine fcerren, lo&nenb ift baS ©efüljl in fernerem flampf mit ber Hufcen»

roelt, und mag nod) mebr fagen roid, in feiner eigenen inneren SBelt pflicf»t»

mä&ig gefjanbelt unb feine Sldjtung oor fl* felbft erhalten unb erfeöfrt au baben!"

c. $)ie Slritif ber jtt)citen Äammer im befonberen.

a. Der £>ofetat.

tiefer ©eift ber Sparfamfeit befeette bie Bubgetfommiffiou

bei ifjren Boifrfjlägen, bie Äammer bei it)ren Beratungen unb Bc
fcf)lüffen. (Merabe bic bem Bürger* unb Bauernftanbe angel)örenben

flammcrmitglieber imriicrten immer tuieber ben DiYgienutgSfommiffärcn

gegenüber bao 2l)ema: Crbnung im StaatStjauelmlte! ©edung bes

$efoitö! Heine Bcrmcljrung ber Bolfälaften unb ©taatöfdjulben!

©rfparniffc in allen feigen! Opfer uon allen!

ßuerft mußte ber §ofctat bluten. >ftarf) bem Stommiffionö;

berichte beö ?lbg. gret), CberbürgermcifterS in Äenjingeu, folltc

berfelbe im garten um 112 OOO gl. Ijerabgeftimmt, bie Giuillifte

be§ ©rojjljeräogS im Betrage uon 725000 gl. nidjt gefdnnälert, bie

Apanagen ber uenuitmeten ©tofiljerjogin Stephanie uon 120000 gl.

auf 100 000 gl. unb ber grnu ÜJiarfgräfiu- Butter Amalie öon

120 (XX) gl. auf 1O0 000 gl. Ijerabgefcfct werben. 3u 9^irf) würbe

bic Bitte um ein ©efefc auegefprodjen, meldjeä bic Apanagen ber

fürftltdjcu &Müuen, grinsen uub ^rin^effinneu fcftfteUen falle.
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©et ber $>iäfuffion mürbe jrocimal eine SRebe be3 5»nQn5 5

minifterS abgclefen, in mcldjer ausgeführt rourbe, bafj eä unbillig

fei, ber ©ro^erjogin Stephanie bei 10OOOO %l audj noef) ben

Unterfjalt ber minberjäfjrigen Sßrtn^effinneii ju^umeifen; naef) bem

beutfd)en gürftenreerjt unb ber btö^erigen §auS=Obferbanj müßten

bie fürftltcfjen ftinber aus Staatsmitteln erhalten werben; f)ö<hft

ungerecht unb fränfenb fei cö aber, einer £ame Don fo l)otjcn $cr*

bienften luie ber grau Warfgräfin Stinalie ben Slbenb if)re$ Sebenä

$u üerfümmern. 2)er § 59 ber ^erfaffungSurfunbe fagc: „$ie

ßiöillifte fann ot)ne Seroilligung beS ©rojjberjogS nicht uerminbert

roerben"; ba$ Deputat .ber ÜJtorfgräfin fei ein längft beftefyenber

Teil ber ©mlliftc
;

nad) bemfelben § 59 feien bie Domänen „ein

unftreitigeä ^atrimonialeigentnnt beä SRcgenten unb feiner gamilie w
;

Se. Ägl. £ol)eit roerbe eine unrechtmäßige öefc^ränfung ber Siüik

Ufte in il)ren einzelnen teilen nicht &u(affen unb fid) nötigenfalls

auf fein fonftitutioneHeS ^Satrimonialeigentum ^urücf^ie^en.

Schlagfertig roie immer beleuchtete »on Siebenftein auf ber

Stelle bie Süorlefung be$ ginanjminifterö:

„Stafelbe gebe oon ber Slnftdjt au3, bafe bie Gioillifte bereit* feft beftimmt

fei, baber nid)t mebr geänbert roerben tönne. JHefe 9tnft(^t fei aber offenbar

irrig. 25er Segriff ber Gtolllifie fei ein SBcgrtff, ber nur bem SHepräfentatio*

fqftem eigen fei. >$n unumfdjränften SJZonanbien rotffe man oon einer Gioil*

Ufte niebtö. 3n bem Slugenblttfe, in bem bie repräfentattoe SBerfaffung in einem

Sanbe inS Seben trete, tönne nidjt oon einer fdjon beftebenben Stoillifte

gefproeöen roerben. Sie muffe in biefem 3lugenblicte erft feftgefefct roerben.

SDted fei baber gegenwärtig bie 311 Iöfcnbc Aufgabe. Sei bie (Surillifte einmal bureb

Uebereinftimmung bc8 ©rofjtjerjogä unb ber Äammer feftgeftellt, fo fönne fte bann

nad> § 59 ber Stafaffung obne 3uftimmung ber Stänbc niebt mebr erböbt

unb obne Seroiüigung beS @ro&ber3og$ nie&t geminbert roerben, fonbern babc

für bie Dauer ber gegenwärtigen Regierung eine unroanbelbare ©ültigfeit.

2)er iperr ftinanjminifter rtebme an, bafj bie Apanagen ber ©lieber ber ©rojj*

berjoglidien ftamilie ©eftanbteile ber Gioilltfte feien. 9luö ben 33eftimmungen

ber SScrfaffung über bie llnroanbelbarfeit ber Gioiltifte folge oon felbft, bafc

bie Apanagen titelt baju 5U rennen feien. Stoillifte fei bie Summe, bie für

ben Unterhalt be§ ^Regenten unb feineä &offtaate§ beftimmt fei. 2?ie Apanagen

feien roäbrenb ber Dauer einer JRcgierungäjeit ben SBeränberungen unterroorfen,

roelc&e bie 3ufälle be$ menfcbliajen Sebent in ber tegicrenben Familie berbei*

führten. Söenn bureb Sterbefälle Apanagen erlebigt rcütben, fo tonnten fie

niebt ber Gioillifte juroadjfen, fonbetn fie müfjten ber Staaiäfaffe beimfaQen.

9öa§ ber fcerr ftinanjminifter enblid) über bie Domänen geäußert, baä

babe er mit SJefremben oernommen. 6ä fönne ber ©rofeberjoglicben Regierung
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nid)t unbefannt fein, bafj oon allen Sefttmmunßen unfcrer im ©anjcn fo liberalen

93erfoffunß im 9n« unb Äuilanbe (eine lauteten unb gcßtünbeteten %aM
gefunben b«be, als bie, bafc ade Domänen be3 Staates ^rioateigentum ber

rcgierenben Familie feien. ©$ b<*be ßetedjte SBcrrounberung erregt bafe man
babet. nid) t einmal jroifdKn ben Domänen in ben alten ©tammlanben unbben

Domänen in ben feit bcm Suneoiuer ^rieben erworbenen dntftbabigungSIanten,

roeldK burd) baS »tut unb bie ©(baue be* Stolfe« errungen roorben, unter«

fdpeben babe. Diefe Seftimmung ber 93erfaffunß4urfunbe babe am meiften

bebauem laffen. ba§ bie 5ßerfaffung nid)t im 2Skßc t>es Sertraß* ju <Stanbe

ßefommen fei, unb man bürfe mit 3uoctIöffiafeit annehmen, bafc ba3 sHolf

biefer ©efrimmunß nur in ber SBorauflfefcunß, bafj baoon niemals eine praftifdje

Nnroenbunß roerbc ßemadjt roerben, feine unbebtnßte 3uftimmunß erteilt babe."

Da bie Sßrioatoerlaffenfchaft bcS ©rofcheraogä Äarl, wie Oer*

fidjert würbe, nicht bebeutenb war, f>atte bie ftammer in biefem

^Betreffe ein (Sinferjen unb bewilligte 15 000 gl. für bie itinber ber

©roferjerjogin ©teprjanie; im übrigen aber würbe, wie fcfyr auch bie

lanbeörjerrlichcn ftommiffäre für bie einzelnen ^ofitionen eintraten,

naef) ben ÜBefdjlfiffen ber Slommiffiou entfefneben.

ß. Der ^enfionSetat.

Unbeirrt buret) einen ganzen $agel oon 21ngriffen fefote bie

Stammer it>rc Strickarbeit bei bem ^enfionäetat fort. Darin waren

Regierung unb SöolfSüertretung eins, bafe biefe 2t?aft bie fet)werfte

oon allen fei. 9?icf)t Weniger al$ 749 000 gl. waren feiner ßeit

oertragSmäjjig mit ben neuen fianben übernommen Worben; buref)

bie unaufhörlichen Drgauifatiouöoerfuche war biefe Summe, obgleich

ungefähr bie £älfte mittlerweile rjeimgcfaUen war, im 3af)re 1819

nach bem Äommiffionöberidjte auf 1 068 587 gl. angefd)Wollen;

bereite ein Siebentel bc$ gan$en Staatäeinfommcnö würbe oon ben

brittfjalbtaufenb ^cnfionären oerfdjlungen. lieber bie Slrt ber

s-ßenfionierung fagte ber ?lbg. Sautier, $oftl)alter in ©eifingen, in

feinem Berichte:

„Die flommiffion bat fld) überseußt, bafj e$ unferer SHeßierunß blöder

an beftimmten ©efefcen über ^enponen gänjlid) ßemangolt babe. fcerfömmlid)

mürbe ber ßanje ©cbalt beibelaffen. 3a, e$ erßeben ftd) foßar Säße, roo ber

9tubeßebalt böber als bie im Dienft bejoßenc Sefolbunß ßeftedt ift. Durd) bie

3urüdnabme ber ßrunbßefe$lid»en 5?erfafTunß ber StaatSbiener im SHeßierunßS*

blatte oom 3«bre 1809 9ir. 47 pag. 387 Unb biejenißen «erbältniffe jroifdKn

bem Stoßenten unb feinen Dienern roieber eingetreten, roelcbc bureb blojjed fcer»

lommen frübet beftanben hatten. 3n biefem fc&roanlenben 3uftanbe ber SBiÜfür
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blieb Wefe Mft roitötioe 9toad<ßen&eit, bifi bie Stofaffunß oom 22. Slußuft 1816

in3 Seben trat, unb bic 9}edjt3oerbcütniffe bet <51aatäbiener nadj bem ^nljalt

bc8 oft crroärjnten (SDitteä im § 24 garantiert mürben."

Um in biefeS Gfjaoä einigermaßen Orbnnng ju Dringen, trug

bie ©ubgetfommiffion auf eine uoflftänbige Unterfurfjung aller be*

fteljenben 9tuf)e* unb ©nabetigctjaltc an mit ber 33ittc, bei ber

SRemfion unb Sfebuftion audj in Sejug auf bie fSenfionen über

300 $1. Dor bem 30. Sanuar 1819 bie ©runbfäfcc beö Staate

bienerebifteä oon biefem Saturn in Slnrocnbung bringen ju wollen.

2luf biefem SBegc f>offtc bic Jlommiffion „ifjren ängftlid) I)arrenben

ftommitenten" ben Sroft mitbringen 311 fönnen, bafc für ba3 3at)r

1819 80 552 %l 52 &r. ^eufionen erfpart morben feien.

3n golge beä ©iberfprurfjeS be§ Slbg. Suttlinger entfpann

fid) eine lebhafte Debatte, tiefer Sünger ber Ijeiligen Xljcmid trat

nämlid) mit gcueieifcr für bie Sadje ber s^enfionäre als eine rcdjtö;

begrünbetc unb unantaftbare ein: alle ©efefogebung muffe motjler*

roorbene 9ied)te refpefticren, ein ^rinäip, baö bie ^erfaffnng über*

bie« pofitio anerfannt tyabc. Slutfj ber 0*et). töefcrenbär SJebeniuä

fprad) einige ftäftige SBorte: 2>aö ©emeinnü&igc, baä 9SSof)l beS

©an^en fei baS 3iel ber 0*cfe(jgebung; ein ©efefc, baä inbiuibuelle

9icd)te fränfe, fönne nie ba$ 2Öol)l beä ©anjen bewerfen; äljnlidje

Operationen feien in anberen Staaten fdjon bei ben Staatsgläubigern

oerfudjt morben, inbem man SUpttaljarjlungen eingeteilt unb 3«"fcn

rjerabgefefot tjabc; er glaube nid)t, baß je ein i?anb toon ber ?ln*

menbung fataler ©runbfä^c Wufccn gebogen tjabe.

$on £iebcnftein natjm ben 9lbg. Sautier unter feinen Sdjujj

unb Sdjirm: befteljeube pofitioe ©efefoe feien allerbingö ber ftammer

fyeilig, aber ebenfo fjeilig fei bie ^flid)t ber SBotföoertretung, alle«

$u oerfudjen, roaö jur Sßerminberung biefer fdjmerften fiaft beitragen

fönne. @3 Imnblc fid) nur barum, eine fefte ^orm aufeufiitben,

wie in ba$ Stjaoö be$ ^cnfionöroefend Orbnung gebradjt unb bo$

Uebermafc bei einzelnen v.|>enfion3uerleif)ungen 511m 3&ol)l bcö ©anjen

gemäßigt werben fönne. (Sine fold;e 9form fei aufecr bem (Sbift

Dorn 30. Januar nidjt uortjanben, meöljalb bie ftommiffion uor*

gefdjlagen fjabe, biefeö Gbift auaj alö bie Sflafü für bic
v
J{crf)t*ucr*

tjältniffe ber älteren ^enftonäre anju nehmen. SDaö bebeute gcrabc

00m Stanbpunfte bcS 9ied)teä aud einen gortfdjritt gegen ben

früheren 3"ftanö r
m ^ ^enftonen burdj eine Verfügung ber Die-

KülUt, »übtjdK üaubtafl^tjctjl^if. I. 12
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gierung l)iitten gcfcrjmälert unb mit uiertetjiitjriger $rift gan$ fjattcn

aufgefünbet werben fönneu. 2>er .ßuftanb ber Söillfür Ijörc aud)

für bic <|>enfionäre jefct auf unb gcl)e in einen rccfytlidjcn über.

„SBolIten fie fieb eine folebe 9?eränberung niebt gefallen laffen. fo mären

Re ber Wefabr auägcfe&t, ba& Regierung unb Stänbc im gemeinfcbaftlü&cn

(finocrftänbnte ibnen ibre bisherigen $enftoncn mit oiertcljäbrtger ftrift ganj

auffünbeten unt) fie für bic 3ufunft neu regulierten. ßS fei baber offenbar,

baß tjiet bie Analogie ber Staatägläubiger, auf bic ber frerr Regierung«*

fommiffär fooiet ©emiebt gelegt babe, niebt antvenbbor fei."

9Jad)bem ber Wcdjtäftanbpuuft nod) einmal bon bem jungen

^-reiburger Toftor beiber JNedjte erörtert toorben war, oljnc bafj

bon Üiebeufteiu finben tonnte, bafj, was er über ben leitenben

(9ntnbfa$ gefprorfjen, wiberlegt würben fei, fpielte firf) eine jener

bramatifd) bewegten Scenen ab, bie in ben testen hagelt ber Seffion

immer läufiger mürben unb in einer ©efdjidjtc bed erftcu SanbtageS

uidjt fehlen bürfen:

Sjübcr: „So febr er bem ßJrunbfa&c ber ßjercebtigfeit bulbige, ebenfo feft über»

jeugt fei er oon ber 9iotmenbigteit, bafj lieber fldj forocit einfebränfen,

fouiel jurücflaffen müffe, bamit ade neben' unb miteinanber (eben unb

beä fiebens frob roerben Tonnen, ©ollen Die Liener, bie i<enflonäre mit

unö leben, fo follen Re aud) mit uns -tablcn; motten Re mit uns" fort?

befteben, fo müffen fie forgen, bafe mir nid)t miteinanber untergeben."

£uttlinger: „©eteebtigfeit müffe gefdjeben, oor allem ©ercebtigteit ! Unb foüten

felbft bie ^inanjen barüber ju Gkunbe geben! 9iie foll bai alte SSort:

„In camera non est juatitia" in geänberter ©ebeutung oon unferer Cammer
gefagt merben tonnen."

fcübcr: „$orerft müffe man leben unb bann gcredjt fein, oorerft ein üßaterlanb

baben, beoor man ©ererf)tigfcit üben tonne."

^Düttling«: „öjcrccbtigfeii fei bie iöebingung bes Saterlanbes: c3 gäbe obne

©creebtigfeit rein ÜBatcrlanb, in meinem ju leben eö einen 2Sert baben

fönnte."

2Waaö: „2öenn man ben SJBur^cln eineö SJaumeö ben näbrcnben Saft entjiebc,

fo rcelfen bie glätter unb ber Stamm fterbe ab."

Senfrieb: „CS banble ftcf> barum, ba3 mit Abgaben bclabene StaatSfcbiff ju

erlrirftfcrn unb oor bem Unterfinfen &u retten; mer mit bem größten Seil

feineö Öefhjtumö ben fieberen fcafen errciebe, bürfe bie leiebte unfirbere

SHaare nidjt beflagen, bic jur Rettung bcö ©anjen über $mrb gemorfen

mürbe."

y)lad) biefem Sonore ber Xebatte mar cd ltirfjt meljr ^wcifcl*

l;aft, bafj bie ?lb|timmung im Sinne bc* bon ttiebenftein uerteibigten
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StommiffionSantrogcS erfolgen merbe. ©röfjere Hoffnungen als auf

biefe ÜKeoifionSarbeit fcfcte bie ftammer auf bie 3kbuftionstl)ätigfeit

beS £errn ber <pcerfcr)aren, ^atte bod) ber ©et). föcferenbar 33oecff)

bie tfammer mit fotgenbem 3ufunftäbilb erfreut:

„$ic alten ^enflonen werben in 20 Saprm oon 956 000 ftl. auf

228 000 gj. berabfmfcn. fl* alfo um 728000 ftl. oerminbern, toäbrenb bie

neuen bte €>ummc oon 170000 $1. ntdjt toobl überftetnen dürften. £abct

toirb eine effefttoe SRinberauSaabe oon 558 000 31. biefer «Periobe entfielen."

y. £er ßioiletat.

3n einem ettoaä ruhigeren (Meife beroegte fief) bie Prüfung

be£ (Sioitetatö, b. t). ber 9tu6gabcn für bie Sanbcöabminiftration in

ollen tfjren 3toeigen. klammer erfaunte banfbor an, bafj bte

Regierung ifjren Söünfdjcn burd) baö Staatäbienerebift unb baä

BefotbungSnormatio für bie höheren Beamtenflaffen wenigftenä ent*

gegengefommen fei. „2öir leben jefot nicfjt metjr in ben bunflen

3eiten", meinte ber Äommiffionäberidjt beö ?lbg. Stöbet, „mo baö

friedjenbe £cer Dcr ^>ofjuriftctt bie 3Menftbefe|jungcn 5U ben (Knaben-

fadjen redjnete unb bie Slnftellungen ju öffentlidjen Remtern oon

ber bloßen Saune ber gürften abhängig machte. £ierin Ijabeit fid)

bie Begriffe gar fel)r geanbert."

iöei it)ren Beratungen unb Slbftimmungen ging bie itammer

oon ber BorauSfetJung auö, bafe ber ^robierftein einer guten ©taatö*

Regierung „baö nidjt jnoiel Regieren unb bie @infad)l)eit in ben

formen" fei. Kur in ganj tuenigen fällen rüttelte fie an bem

©ehalte ber Beamten, rueiC fie ber Ueberjeuguug mar, „baß alle

©taatöbiener hinlänglich bejatjlt werben muffen nnb nur oon ben*

jenigen bie genaue Erfüllung tljrer Pflichten geforbert werben fömte,

gegen roeldje ber Staat aud) fciticrfettd feine Obliegenheit in richtiger

ßahtung ber iljm gelcifteten Sieufte unb <Sid)ernng für jebeti

Langel letfte." dagegen fudjte fie ben ®runbfaft ber Sparfaiufcit

burd) eine grünblidjc Unterfudjung ber ^erfonalorganifation ju bc*

tt)fttigcn, unb too immer fie tonnte, fdjnitt fie in baö $(eiicf) ber

„grunbuerberbtidjen Bielfdjreiberei" unb beö „tjcrrfdjcnben Bureau»

fratiömuö".

SBotjl ber $auptftritf) njurbe bei bem Xitel „©efanbtfdjaften

131 500 %V in Borfdjlag gebradjt. £ie Mommiffion fanb nur

einen Bunbcötagögefanbtcn mit 23 000 £1., je einen Charge
12*
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d'affaire in granfreid) unb in ben SRieberfanben mit 6000 unb

1500 gl. für nötig; bie übrigen O&efanbtfdjaften in SBien, Sßetev&

bürg, Berlin mit je 12 000 gl., in ^ßariö mit weiteren 6000 gl.,

in 9JKind)cn imb Stuttgart mit je 8000 $1. unb in ber ©d)tDei$

5000 gl. moHte fic euttueber gor nidjt ober burd) Stonfulate unb

in befonberä bringenben gälten burd) eigene üWiffionen erfe^t luiffen.

2)ie äJcitglieber beö biplomatifdjen SiorpS follen auf ifyren referöiertcn

Ißläfyen fjod) aufgcfjordjt tjaben, als oon Siebcnftein unten im ©aale

erflärte: „gür Heine Staaten ift baS ©efanbtfdjaftSTOefen meift ein

fetyr entbet)rlid)er fiuguö!" $>a er fid) aufcerbem nodj auf eine oor-

liegenbe SDiiniftcrialöu^erung berufen fonnte, laut roeldjer Sc. Ägl.

§ol)eit gnäbigft cntfdjloffeu fei, „3f)rc fämtlidjcn beutfdjen (Staats*

angelegeuljciten burd) ben $htnbe$tagöge)anbten fünftig üertjanbeln

ju (äffen, unb bei ben übrigen £>öfeu in oorfommenben bringenben

Slngclegcnljciten lieber eigene 9)iiffioncn an foldjc ab$uorbnen",

Imlfen alle ißorftellungen ber 9iegierunge>fommiffäre nidjtS: bie

Mammer beftanb, tuenn aud) nidjt für 1819 fdjon, boefj für baS

nädjfte 3al)r 1820 auf einem Striae üon «6 000 gl.

(f. £te Staatäetnnabme.

®ie ttomuiiffionsberidjte über bie StaatSeinnahme unb bie

Wmortifationsfaffe fonnten in golge ber Vertagung nidjt metyr jur

SMäfuffion geftellt werben; e3 ift inbeffen an$unef)men, bafj bie

Kammer roie bei ben übrigen (rtatä fo aud) bei biefen bie $orfd)(äge

ibrer Rommiffion nidjt bc*auouiert f>ätte.

vJJad) bem ftommijfionöbericfjte füllte bie Staatäciunarjmc in

elfter üinic $ur Jedling ber Ausgabe bienen, (Sinna^meer^ung

auf ber einen Seite, Slbgabenoerminberung auf ber anberen Seite

im befolge Ijabcn; baS £cfijit foüte nur infomeit, als e§ nidjt

fd)on burd) (frfparniffc in ben Hingaben geberft loorben, aud) bei

ber (iinnal)ine beriidfidjtigt toerbeu. Scmgcmäji fat) bie Äom*

miffion il)i*e Aufgabe barin, alle (Jinnatjmequellen — bie bireftc

Steuer (20 ptit.), bie inbirefte Steuer, bie Regalien (S0I5, Sal-

peter, ^oft, ^ünjc), bie ©eridjtä; unb s}>oli3eitoren, $)omänenertrag

unb uerfdjicbcne Sieuenuen (Strafen inbetreff ber Steuern, Sei*

träge uon anbereu Haffen ju (M)altcn unb ^enfionen, JHfjeinfa^iff-'

faljrtSgebüljren u. f. w.) — auf iljre juüerläfftgen GrtragSfummen 1)\n

311 prüfen unb je nadj bem mefjr ober miuber brüdenben S^arafter
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bcr betreffenben Abgabe fjter eine SBerminberung ober Slbfdjaffung,

bort eine @rt)öhung ooraufchlagen.

28of)( {)atte auch bie iöubgctfommiffion ben lauten SRuf nach

einer Sicuifion beö ganzen Slbgabeuftjftemä oernommen; aber 100

follte fie, oon anberen 9Jfad)tfaftoreu gan$ abgefeljeu, bie 3C '* 5U

einer folgen l)erfulifd)cn Arbeit ^ernet)inenV Sind) an ein s
J$rojeft,

ba$ auf bem 953ege ber Petition an ben Üanbtag gelangt war,

namlid) bie @runb«, §äufcr« unb ©erocrbcftcuer eingeben laffcn

unb eine allgemeine $$ermögen3fteuer bafür einzuführen, roollte fie

nidjt in einem ?tugenblide herantreten, mo eben erft nach $cf)n=

jähriger Arbeit unb mit ungeheurem Wufmanbe ein 3tcucrft)ftem

uoüenbct morben mar, baö feine Sdjattenfciten, aber unleugbar aud)

feine SHor^ügc tyalte. dagegen glaubte bie Äommiffion in einer

3eit, mo alle ohne %udnaf)me Opfer bringen müßten, eine Öe-

folbungS* unb s#cnfion$fteuer in 3$orfd)lag bringen 511 muffen. 9(uf

biefe SBeife ^offtc fie roenigftend einige ber gef)äffigften unb

brfltfenbften inbireften Steuern mie bie ©renntjoljaccife unb bie

glcifdjaccife, foroeit (entere baä ^rioatmcfeeln jum £au$gebraud)

betraf, befeitigen ju fönnen.

©egen bie Hccife — e3 gab Damals SBctn*, öier^, $rannt^

wein*, (£fftg=, OeO, $lcifd)s örennl)ot^, labafV Immobilien* unb

(SrbfdjaftSaccifc — hatte fid) bie öffentliche Meinung aufä beutlichfte

auägefprodjen. ?lud) Mottet! mar fehlest auf fie 31t fpredjen.

„£)ie inbireften Steuern", fo feftreibt er einmal in feiner braflifdjen

USetfe, „fo eoibent ibre Ungeredjtigfeit unb oielfeitigc Sdjäblitbfeit für ben

unbefangenen genfer finb, finben gleid)root)l in Den Vorurteilen ber Scbule,

unb in ber ßngberjigfett ber ftinanjmä'nner fo fefte Sttifcen, bajj ein allgemeiner

Eingriff auf fie jur Seit nod) nidjt mit SiegeSljoffnung mag geroagt roerben.

3Jlan flicht einmal baS Steuerausfcbreiben in$ ©laue ber Haren unb alfo ge*

redeten Verteilung ber Staatslafi nach bem Vermögen ber ^fltdjtigen oor, unb

ocrfctiliefet feine klugen oor bem mannigfachen Unijctl, ba§ bureb folcfte SHctfttS*

oerlcfcung erjeugt roirb. £te Nbfc&affung ber inbireften Steuern bleibt roobl

einer nod) nicht nahen dufunft oorbebalten, bem Beitpunft be$ SiegeS echter

SitTenfcbaft unb iHecbtäUebc über gebantenlofe ^rartö unb ftolje 3Siflfür«

berrföaft. 2Benn man bie SHegierungS* unb ^rooinjialblätter burebgcljt, fo

folite man meinen, ber babifdje Staat roerbe faft nur ftum 3metfe recht ein«

fraglicher inbirefter Steuererhebung vermaltet. 9lu3 jtoanjig erfdjeinenben Ver«

orbnungen banbeln mot)! neunzehn oon Slccifen, Obmgelbern unb 3öllen, oon

gefdjärfter Slufftebt unb flontroüc bei ber Verwaltung, unb oon Veränbetungen

in 2*rifen, SReglcmentfi unb Strafen."
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demgegenüber präcifierte bic SBubgetfommiffton ber jtoeiren

Stammer ifjren ©tanbpunft tote folgt:

„Qi ift ber laute Söunfa Vieler, ba& jebe »eeife aufhören möc&te, unb
toem e§ blo& um Popularität ju tt>un ift, ber fann fidj biefen SRuljm fetjr

leid)t oerfeftaffen burdj ben Eintrag auf allgemeine Slufbebung aller SlcciS*

gattungen. Sei unferem bisherigen ©irfen mar aber SBelfsgunft unb t>a$

ftauäjen ber ÜJtenge nirfjt bic böe&fte Xenbeiy: lönnen bie unoermeibCkbcn

<Staat§laften getragen werben aud) otjne inbirefte Steuern? £a3 ift bie cnU
fc&eibenbc $ragc!"

*. £ie Staatöfdjulb unb bie Slmortifationötaffc.

(*3 bleibt nod) übrig, in biefem 3 lt famment)an9c eincg

ftituted $u gebenfen, baö bor unb nad) 1819 Dem babifdjen £anbe

bie mid)tigften fctenfte geleistet Ijat. ?luf ©runb ber §§ 77—84
beö 3ieidjöbeputation^aupt|rf)luffeö unb ber Wrtifet 29 unb 30 ber

StyeinbunbSaftc maren bie ©dju Iben, meiere auf ben üerfdjiebenen

tfanbcStcilcn in beul ^ettpunft iljrcr Bereinigung mit bem §aupV
lanbc lüfteten, alö allgemeine ©taatdfdjulben übernommen morben.

£aö Cibift oom 31. Sluguft 1808, meld)eö crftmalä in ba3 Staate

fdjulbenmefen Orbnung bringen mollte, bezeichnete ber SiquibationS*

fommiffion alle biejenigen ale maljre ©taatäfdjulben,

„roefäe 1. entroeber oon bem babifdjen ober oon bem oormaligen Sanbeiberrn

ber an Skben gefallenen Sanbe, 2. in beren tarnen oon ibren oberften Sanbed»

fteQen, ober 3. oon ben ©tänben beö SanbeS auf bc3 SanbeS flrebit gemadjt

roorben, ober 4. auf ben Domänen be3 ©ro^crjogtumS |)r>poirjeciert ober

barauf übernommen roaren".

Äußer biefen ©taatsfdjulben gab es nod) eine 2Jcenge anberer,

meldjen bie eben genannten Kriterien abgingen, meldje auf einzelnen

Sanbfrfjaftcu unb SBejirfen hafteten unb nad) Bollcnbung ber ©teuer*

peräqnatton als Sanbfd)aft*fcf)iilbcn ben betreffeuben Söc^irfen &ur

^ei^tnfung unb ?lbjatjlung jugemiefen mürben. 3ur SBcrjinfitng

unb Tilgung ber 'Staatöfdjulb rief Das* oben genannte tSbift ein

eigenem 3nftitut, Die ?lmortifation$faffe, in$ Ücben, meldjeä gut

botiert, unabhängig oon ber ©encralftaatsfüffc gemadjt unb in lefcter

Snftauj uidji unter Das ^inan^miniftertum , fonberu unter ba$

Suftiominifterium geftcllt mürbe.

SBenn baö iiauD imftanbe mar, aus ben ©türmen ber 9ia s

poleou'fdjen 3eit fid) immer unb immer mieber einporjuarbeiten, fo
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üerbanfte e$ bieS nidjt $um ioenigften feiner 9(mortifation3faffc,

beim bi3 $um 30. ?lpril 1818 mürben 37 338 80G gl. aufgenommen

unb 19 824 075 gl. abgetragen. SDie Stotalfdjitlb betrug am 30. 3uli

1818 19 078 721 gl. 52 Sit.

Die ftedjnuitQdftcUer ber $meiten Kammer üon 1819, bie fonft

mit bem £obe fparfam umgingen, (teilten biefem "Xeitc bed Subgetä

bo* glänjenbfte ßcugiüd auS. Der ©eridjterftatter ($ric3bad) rühmte

ganj befonberö „bie ^ünftlidjfeit ber Mbminiftration unb bie 511

preifenbe Drbnung in ©efdjäften unb Sutern" unb fafjte bad

Urteil ber ftommiifion in bie cfjrenben äBorte jufammen: „Daä

SBortcilfmftefte unb Gfjrenuoüfte für ben Staat mie für ben ^rioat*

mann tft «ßünitlicfjfeit in Erfüllung eingegangener Söcrbinblicfjfeiten

— unb bie3 tjat unfere ?lmortifation$faffe bis jefct getreulief) erfüllt."

Snbem bie ftommiffion für bie laufenben SluSgaben, tueldje

burd) baä neue ginanjgefety ber §lmorti)atiouöfaffe jugewiefen mürben

(tote Uebcrnalnne fämtlidjer s^enfionen, (fntfdjäbigungSrenten, 33ei-

träge $u Sdjulben* unb sJkntfion3faffen frember Staaten), beftimmte

Ginnaljmen flüffig mad)te, inbem fie barauf antrug, baft au bie

©teile bcS aufgehobenen 3uftijminifteriumä ber lanbftänbifdje 9lu£*

fdutfe als eine 91rt Oon ©djufctucljr für bie 9lmortifation$faffe treten

möge, gelobte fie im sJ2amen ber $8olfeucrtretung, biefcs $krmäd)tniö,

biefen (Jl)renfd)ilb für alle ßufunft blinf unb blanf $u erhalten.*)

X. 2lus ber üorgefcfyicfyte.

Sm Srennpunft ber Söubgetbebatte ftanb ber 9J?ilitärctat.

3>afj ^ier bie ^>otf*l>ertretung oon itjrcm 5Kcd)te ben auSgtebigfteu

©ebraud) madjen iuerbc, mar nadj ben Dielen Opfern, meldje ba*

2anb in Äticg unb grieben an 05ut unb 33lut gebraut Ijatte, oorauä-

5ufcl)en. Saffen mir ftatt Dieler Sföorte einige djaralteriftifdje, offi*

jiellen Slftenftütfen entnommene ßaljlen teben:

DaS babifrfjc Kontingent ääfylte im 3al)re 1S02 1902, 1800

9011, 1810 11 833, 1814 24 638, 1816/17 19 708 «Wann; baoou

*) ©iebe Enljanfl IV.
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rücften inS gelb im Söhre 1805 3187, 1806/7 6928, 1808 1943

(nach (Spanien, bie (£rgän5ung£mannfd)aften uon 1808—1813 nidjt

eingeredjnet), 1809 6773, 1812 7100, 1813 8936, 1814 16 301,

1815 22 555 9Ramt; bie Stärfe beä organificrten Sanbfturmeö

mar im 3at)re 1814 190 628 9ftann; bet ÜDJilitäretat betrug im

3af)re 1802 378 712, 1807 1 431 289, 1813 2 909 678, 1816/17

2 678 705 gl.; ber ®efamtaufmanb für alle ftriegöleiftungcn belief

fid) im 3aljre 1814 allein auf ungefähr 17 957 728 gl.

9?od) lange lebte im iianbe baä Slnbenfen an bie SBaffen*

gemeinfdjaft mit Napoleon fort, maren bod) bie babifdjen Gruppen

oon bem faiferlidjen Dberfelbherrn bei jeber (Gelegenheit ausgeäcidjnet

toorben. 2)cm Sragonerrcgiment uon greuftebt nmrbe mäl)renb

be3 genüge* uon 1809 bie fplje (Sl)rc $u teil, bei einer 9teuue

über Infanterie mit auSrüden unb um bie s}Serfon be§ StaiferS

bimafieren ju bürfen. £en babifajeu Äanonieren, inäbefonbere ber

Batterie fiaffotatje, fpenbete Napoleon mal)renb feiner Slnmefenljeit

in Spanien uor bem ganjen $lrmcccorp3 ba$ l)öd)fte 2ob. $)ie

babifdje Infanterie l)atte ihren (S^rentag an ber iöerejina: naajbem

fie am 27. 9ioucmber 1812 bie ärüde bereits paffiert tyatte, mürbe

fic in ber grülje be$ folgenben £agc3 trieber ^urüdgefü^rt, um ben

JHürfjug unb Uebergang ju beden, benn ber fommanbierenbe 3Jtorfd)aU

rühmte fie alö „bie einzige Gruppe, auf bie er fid) uerlaffen fönne".

s£on ben 7100 itfabeuent, meldje im 3a()re 1812 tnö gelb rüdten,

fatjen t)öd)ften$ 1500 bie £eimat mieber; ©efdjüfoe, ©emej^re, ^ferbe,

ÜJcontuVcn, SRcquifiteii: alleö ging oerloren.

9llö einzelne Üöe^irfc ganj unüert)ältni6inäfeig burd; bie 5?er=

lüfte erfdjöpft morben maren, unb neue« 3Wenfd)enmaterial and bem

©oben geftampft werben mußte, mar au bie Stelle ber ehemaligen

Slautonöuerfaffung Dom 1. £e$ember 1804 baö ilonffriptionägefefc

uom 28. 3uni 1812 getreten. Seit 1814 ftanb ein Militär —
Dorther hatte ber Staatsrat gifdjer bad ^rüfibium beS Kriege

minifteriumö geführt — ber ©enerallieutenaut t». Sd)äffer an ber

Spi&c ber 9ftilitärucrmaltung. u. Scfjäffcr Ijattc eine cljrcnoolle

Solbateulaufbaljn hinter fid). 3n hannöucrfdjeu, furmaiu^tfrfjen unb

naffauifdjcn Sieuften mar er uom .Wabetten bi3 jum Generalmajor

auauciert. 3)urd) feine rül)mlid)e gühnmg ber beutfrhen Inippen

in Spanien hatte er bie ?lufmerffamfeit be$ ©rofchersogä Marl auf

fid; gelenft unb mar uon biefem §unädjft für militärifa>biplomatifd)c
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Dienfte mäfjrenb bcr SBerfyanblungen mit ben SBerbfinbcten gewonnen

Horben. 9?ad)bem ber ©encrat nod) einmal oor ©trafeburg 1815

burd) eine fdjneibige Attaque firfj be$ alten &rteg$rut)m3 mürbig

gezeigt fjatte, roufite er aud| in langer Griebenfett, menn aud) —
mie eS fid) erft im Satjrc 1831 fjerauäftellte — etroaä all^n gefügig

nad) oben, an ber ©pifoe beö babifdjen SlriegSminifteriumä feinen

Sftaun ftellen. Slbgeferjcn oon gemiffen eiferfudjtigen 3irfeln om

§ofe tjatte Scbermaun im 3al)rc 1819 feine greube an bem SJfannc,

ber. ob aud) bie HUgemeinbilbung nid)t gan$ auf ber §öf)e ber

beruflichen ftanb, fid) rfifjtnen fonnte, an 15 Sdjladjtcn, 106 ©e*

festen unb 4 Belagerungen teilgenommen ju Ijaben, unb ber nid)t

nur bortrefflid) oon ben „iBombarbementö" ecjäl)lte
r fonbem aiic^

mitten unter bem Slugelregen ber 3$otf$repräfentanten feine Äalt*

blütigfeit bemalte.

2. Die militärifd?en Kammerautorttäten.

§lud) bie ©tänbeoerfammlung befafj iljre groften unb Heilten

Strategen. Sdjon im Safjre 1816 tjatte Siottetf ben Singriff auf

ba$ befteljenbe ftonfiriptionöfnftem mit einer t)iftorifd)-ftaat$red)tlid)en

<5djrift „über ftetjenbe $>ecre unb 9cationalmili$
M

eröffnet. 3n biefer

oiel gelefenen ?lbl)anblung, meldje fpäter ba^ militärifcfje 5l33(£:J8ud)

bcr babifdjen ftammcrtroupicrö mürbe, ging ber ^erfaffer bie Striegä=

gefd)id)te burd) unb fiteste an i^rer &anb nad^umeifen, bafj bie

ftet)enben §eere bcr ilrebäfdjaben feien, ber überall an ber öffent-

lichen 2Bol)lfal)rt jetjre, bafe baS Süftem ber nationalen $$erteibigung

oorju^icljen fei unb fid) immer, ganj befonberä aber in jüngfter

3eit betuäfjrt Ijabe. 2)ie ftonffription fyabe gan;, granfreid) unb

bie oon if)m lolonifierten Räuber in ein grofeeö ^clblager Dermanbclt;

eS fei bie ©efamtfraft bcr curopäifdjen unb iuSbefonberc beutfd)en

Sßölfer gemefen, meldje allein ben neuen Zuraunen $u ftür^en oer*

modjt l)abe. SDad ftel)enbe <peer fenuc nur ®ct)orfain, (Sf)re unb

perfönlidje Xreue; bie 9fationalroef)r jeidjne fid) burd) jene Ciigem

fdmften in üerebcltem 6innc auS, ftef)c in fittlidjer 9e&tet)ung

ungleich t)öl)cr unb merbe überbicä üou ber Siebe jum ^aterlanbe

bei iljren Söaffcntljaten getragen. 2)aö 5ionffription*tyftem fei

freilief) bie SMenbung be* 2Jctlitari*muÄ, aber aud) ber ©ipfel beö
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Unheils, inbem eS bie (Mewalt jum obersten ^rineip matf>e wnb

jebe SlppeHation beö 9ted;te3 jur (£eigf}eit ober $um $Serbrerf)cn

ftemple. £er 3bee bc§ 9iec^ted am entfpredjenbftcn fei e$, alle

fjeranwadjfenben Bürger in beftimmten Sllteräjaljren eine genügenbe

3ctt f)inburcf) in ben 28affen üben unb jum mirflidjen ftriegs*:

bienft tauglicf) 511 machen, bie fteljenbc ©runbmaffe aber, bie

ftänbige ^ationalmcljr — benn oom fteljenben §cere bürfc nirf)t

einmal mel)r ber Warne übrig bleiben — buref) geworbene ^reiioiHige

ju bilben.

3)urdj ?Rottecfö «Schrift war auefj Siebentem oeranlafct worben,

im Sa^re 1817 eine 3kofd)üre „über ftebenbe £>eere unb Sanbweljr

mit befouberer 9iütffid)t auf bie beutfdjen Staaten" 511 ueröffentlidjen.

Diefeä 28erfd)cn trug gan$ bad Gepräge feines ecfjt oornetjmen unb

in mititärifc^cii Singen überlegenen Reifte*. SBeitentfernt bem

(Gegner, mit meinem er fid) auöeinanberfegcn wollte, etwa Wange!

an Patriotismus uorjuwerfen, wie Heine (Mcifter fo gerne 5U tlnin

pflegen, wenn it)ncn bie SDfadjt ber (Mrünbe oerfagt ift, nannte er

gleirf) im (Eingänge ^Kottecf-^ Arbeit „eine geiftoolle, uon ber reinften,

glüljenbften Siebe 311m SBaterlanbe $eugcnbe Sdjrift". Siebenftein

fal) aber bie (£ntftef)itng unb baS Siefen ber ilonffription in ganj

anberem £id)te: ber Napoleon 'fcf)e £cSpotiSmuS f)abe bie Slonffription

nid)t gefctjaffen, fonbern nur aufs groblirijftc mißbraucht; maS fei

fo ^eilig, bajj cS ber Despotismus nidjt ntifjbraudjen fönneV (sine

allgemeine ilonffription fei beffer als bie früher beliebten Styftemc;

wie Ijabe eS bei uns auSgefef)en, als nodj bie fogeuannte SlantonS;

einridjtung beftanbV £a feien äiinäd)ft bie 'Jaugcnidjtfe aller 91rt

unb nädjft iljnen bie ©öljne armer SJanbleute, weldje bem auS;

l)ebenben Offizier Don ben Wogten oft mit empörenber Söillfür als

511 $>aufe entbeljrlid) gefdnlbcrt worben, an bie JHctye gefommen.

^öd)ft feiten Ijabc man einmal einen reia>n iöauemfol)n, nie ben

Soljn eines wof)U)obenben Bürgers unb am allerwenigftcn bie Söfjne

ber fogenannteu Honoratioren unter ben gatjnen gefel)eu. 9iid)tig

burdjgefütjrt bebeute bie allgemeine 2Beljrpflid)t ben Sieg beS großen

(SJrunbfafccS ber ©leirfjljeit ber 9iedjtc unb pflirfjten; gerabe bie

©erüljrung ber militärifdjen Ät reife mit bem gebilbeten Bürgertum

werbe üon ber wol;ltl)ätigfteu Sßirfung fein:

9tiemanb maß aanj ber 372ad)t ju roiberfteben, bie ber OJeift l>er 3«t

über alle 2Renf*cn ber 3«t ausübt, tiefer Oeift ber 3ett regt fiä aber
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am traftigften in ben tjöberen gebilbeteren klaffen ber ©efeQfdjaft. §e mecjr

§nbtaibuen au£ bicfer Äloffe im freeie bicnen, befto jugänglidj>et ift e$ ben

Ginflüffen biefeS ©eifte«. 9öel*c ©croalt aut& ba« ©efefc be§ unbebingten

®cI?orfam3 auf ibre ©emüter übe, itjre Serü&rungen mit SRenfäen anberer

©tänbe finb ju häufig, fle finb perfönlid) ju fe&r in ba8 bürgerlidje geben

oerfdtfungen, als bafe flc ganj unberührt oon bem ©eifte bleiben fönnten, bei

in biefem bie ©emüter bcroegt unb lentt. 3ft biefet ©eift bec 3*1* ber (Mei)t

oerfaffungämnfciger «Vrci^eit, fo roirb bei ßriegerftanb befto me&r baoon ergriffen

werben, je nä>r er bem ebleren leile befi SBoIIed angehört."

9fm aUerroenigfteu bürfe ober ©runb* unb ©tanbeäfjerrfdjaft

botn 3)ienfte befreien; ber Slbel fei nur Slbel, roeil er einft bor$figlicfj

jum ftrtegäbienfte verpflichtet geroefen; foldjen $ienft forbere ber

&taat jefct nicf)t merjr uon ifym als eine ©tanbcöpflicfjt, fonbern als

eine ^Bürgerpflicht. %ux bas $olf fei bie allgemeine SBerjrpflidjt

aber eine grojje ©cf)ute:

„5Ran glaube mir, bem in foU&en fingen ©rfaljrenen, bie allgemeine

ffie&rpflfobt ift bei ber grofeen HJlaffe be$ SolfeS nic&t fo oerba&t, ali man gerne

glaubt unb ftö unb anbere überrebet. 9Ba§ ba« Solt ba&t unb mit 9tccfct

bafct, ift ber SWifcbraucb, bie fcinfc&la*tung ber Sugenb in bem SJolKlntereffe

fremben ©roberungSfriegen."

^ocr)bem "fo ber Autor auf bie grage, wie ba« ftefjenbe $eer,

bie Sßflanafdjule ber 2anb= unb SSolfatuetjr, ju bilben fei, bie Slntroort

gegeben: nid)t buretj freiwillige SSerbung, fonbern burdj bie allge*

meine 2öef)rpflid)t, blieD er badet nid)t fielen, fonbern jeigte auef),

roie bie allgemeinen ©runbfäfee btd in itjre (Sinjelfjeitcn ins Seben

ju überfefcen feien, eine Aufgabe, bie nur ein 2)?ann löfen !onnte,

ber wie er fiel) ntcfjt nur auf ben vSdjulftaub berufen fonnte, ber

eine militärifdje 9lber befafc unb in feinem amtlidjen Söirfungöfreife

eine Summe uon praftifcfjen Erfahrungen gcfammelt fyatte. SlHer*

bingS, barin roar er mit bem ^reiburger ^rofeffor einä, bafe ber

bolförotrtfcfjaftlicfjc <$eftcf)tdpuntt gerabe in ber ©egemoart gebieterifefj

eine SBerminberung ber 2fu$gaben für SWilitär^merfe uerlange:

,,8d) befenne mid» laut unb feterlid) 5U bem ©runbfafc, ba§ bec Staats«

Sroec! in allen feinen Sejicbungen bie SBcrminberung ber ftebenben $>eerc auf

ben befajränfteften Seftanb be« unentbebrlitfjften SebürfniffeS unbebingt gebiete,

^d) trage fein Siebenten, meine innerfte Ueberjeugung auäjufpretben, bafc bie

Regierungen DeutfdjlanbS burrf) fein anbereö SHittcl bie gegenwärtige äufjerfte

3lot ifjret SBöUer roirtfam Itnbern fönnen, unb ibnen bafcer bie beiüge ^flidjt

gebiete, mit ber $lu8füf)rung eines fo bringenb notroenbigen unb fegenSretdjen

Serfe« leinen Slußenbud länger ju jögern."
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3. Der ZHilitäretat

a. 2>te Jlommiff tonäberatung.

$luf bicfcr Sinie foüte ber parlamentarijdje itamtof entbrennen,

©et ben einleitenben mehrmaligen Beratungen jtotfc^cri bem Ärieg§-

minifteiium unb ber für ben 3Hilitäretüt beftimmteii93ubgetfommiffton$-'

abteilung operierte ber ftricgSminifter junac^ft mit nod) größeren

3at)lcn al* ben im Bubget angegebenen 1 700000 gl. (£r wie* fn«

auf bie ©runb$üge ber Buiibesiricgsoerfaffung Dom 10. €ftober 1818,

meiere auch für Babeu üerbinblid) fei. Se. ftgl. Roheit l)abe

befohlen, eine 9flilitärorganifation unb gormation auf biefer ©runb»

läge entwerfen unb berechnen ju laffcn, weldje auf 1 909 208 gl.

für ben orbentlidjen unb 275 780 gl. für ben aufeerorbentlicfyen

"Sienft fomme; man I)abe aber in ber (irwagung, bafj biefer $uf*

wanb bie früher für ba* SNilitär regulierte Summe fo bebeutenb

überfteige, baß er, otyne baä £anb mit neuen Steuern $u belaften,

nicfjt aufgebracht werben tonne, auf allcrljödjften Befehl biefe

Summen auf 1 700 000 gl. für baS Drbinarium unb 155 000 gl.

für bie gormation f)erabgefc^t.

Äuf biefen JKegicruitgöuorfdjlag hin machte fid} bie ÄtommiffionS*

abteilung an bas Stubium ber „Wrunb^üge ber Bunbesfriegßucr:

faffung", unb alä fie gefunben, bajj auc^ einmal bie tjofye SBunbcäucr*

fammlung etwas befdjlofjen habe, roaö in iljre Rechnung öafjtc, befd)lo&

fie, üon berfelben (Mrunblage wie bie ^Regierung auszugehen. $>er

Beridjterftatter 9lbg. üeiber, Bürgermeifter in Böhringen, melier

auch mit t)ü\ben unb brittelS ^ro^enten umzugehen oerftanb, wies

in überaus fubtilen unb mühevollen Berechnungen nach, bafc fid)

alle Bunbesvflid)tcn, gerabe wenn man üon ben ^ruub^ügen ber

BunbeSfriegSverfaffung ausgehe aud) nodj mit einem bebeutenb

nieberen Slufwanb als 1700 000 gl. erfüllen liefen.

9iun trat bie ^Regierung ben Würfelig hinter bie $weite Schande

au. Bei einer gemeinfamen Beratung ber gefamten Bubgctfommiffion,

beS 5lrieg»- unb ginanjminifterö am 25. Suni gab ber ginan.y

minifter bie (Srflnrung ab, baß Sc. ftgl. Roheit von ber neuen

gormatioiütarf) berBunbeöfriegSüerfaffung abjeheu unb bieBeredjnung

bcS itoftenaufwanbeS auf ben gegenwärtigen Staub gebaut miffen
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wolle. 2>er neue ©tat, weldjer nun in aller ©tle aufgeteilt würbe,

beruhte auf folgenbcn giffern:

2 GScabronS (Starte bu Corp

3

2 SHegimenter Dragoner . .

1 »ataiHon ©arte ju ftufj .

4 ^Regimenter Sinieninfanteric

5U 2 33at. k 1705 . . .

1 Bataillon leiste Infanterie

9lrtiIIme-8rigabe ....
t$noaUbe

Uebrige 2Hilitärbrana)cn . .

274 Wann
1638

867
»

6820

860

1264

84 558

351793 „

749141

127511

17422

392082

11723 Kann 1 722 507 31.

Stern ©runbfafce ber ©parfamfeit treu, fejjtc bie $ubgct*

fommtffion it)ic Streidjarbeit fort unb fam einftimmig 311 bem

Jöcfdjluffe, für jebeö ber beiben SRedjmingSjafyrc 1819 unb 1820

bie Summe Don 1511052 $1. 49 7
/« ftr. 511 bewilligen, bie 9J?i(itär-

penftonen im betrage üou 88 947 gl. 10 l

fa Sir. auf ben (Siuil*

penfionSfonb $u übernehmen, alfo auf bie runbe Summe Don

1G00 000 %l für ben 9Kilitärctat anzutragen, mit biefem «ntrage

ben fcfjnlidjften 9Bunfd) an Sc. £gl. §oljeit $u bringen, bafe bie

neunjährige Sienfoeit auf fedj« 3al)re Ijerabgefefct werbe.

b. $ie EiSfuffion.

3wei Xage mürbe in ber Cammer f)in unb t)er geftritten.

Stm erften eröffnete ber Hriegöminifter Don Sctjäffcr ben Singriff

be^m. bie ^erteibigung burd) einen großen fdjriftlidjen Vortrag, in

weldjem er ber §aiiptftfirfe beö ttommiffioneberid)teS, jener oben

ermähnten ^ßroporttondredjnung, gefdurft burd) einen Iriegägefdjidjt*

lidjen ©jfurö auS bem SBege ging unb einige wenig glürflid)c

^Bewertungen beö SBeridjterftatterä jerpflütfte. $lm anberen $agc

Derlaä junädjft ber Üiegierungöfommiffär (Generalmajor Don $re#ett

eine ft^riftlidjc ©itte, Vertrauen 511 bem ^aubeöunter unb ju ben

militärifdjen Sadjocrftänbigen 511 fyaben unb ben (£tat uad) feinem

ganzen Snfyalte $u bewilligen. %\id) ber ?lbg. Leiber reichte alä

Antwort auf bie Sluöfüljruugen be3 MriegSminiftcrö einen 5J?ad)trag

&u feinem StommiffionSberidjt ein, welcher nad) Snljalt unb $orm

bieämal eine gemanbterc geber oerriet.
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9?un griff bon Siebenftein in bie jRebefdjladjt ein. SRit cblem

Wnftanbe führte er ben Stampf. $>em frieg$gc)d)id)ttid)en (££fur3

beS ftriegSminifterä ftelltc er ben gefd)id)tlid)en 9tad)n>eiä gegenüber,

bafj erft bie (Sporfje nad) 1814 biejenige (Srljöfjung bcS Militär-

ftanbeS gebracht fjabe, lueldjc bie ftommiffion bcanftanbe, bafj atfo

bie genumfdjte 8umme fefyr tt)ot)l erfbart Werben fönnc, wenn ba$

(#rofjl). Xrubbenforbä in Unebenheiten wieber auf ben Stanb
änrfirfgefüljrt werbe, ben cd in ben tfriegSjafjren bon 1806—1814
gehabt fjabe.

„T>\t Unmöglidffeit biefer fHcöurtionen unb fönfebränfungen fönnc ntdjt

behauptet roerben; c$ fommc blofj barouf an, ob bie Regierung fle eintreten

laffen n>oIIe ober niebt. 2>a§ SJolf babe roäbrenb langen flricgäjabren ungeheure,

foft betfptcllofe Saften tragen müffen. @3 oerlange, bafj im ^rieben baä furebt»

bare ©etotdjt btefer Saften roenigftenä etn>a$ erleichtert roerbe. 2)tefe ($rleta)terunß

fei ein unabroetelicbcä, burd» bie finanzielle Sage bed Staated bringenb gebotene^

fflebürfni*. <&i fei bie beilige ^flicbt ber flommiffton, bie 3Äöglid>feü biefer ©r*

Ieidjterungen in ben oerfebiebenen Steigen befl StaatdbauSbalteS nacbjuroeifen.

Sie babe ftd) oieüeidjt bem SBortourf blofjgeftcllt, in ibren SJorfdjlägen ju ©in«

febränrungen niebt roeit genug gegangen ju fein, tiefem SBortourf, ber nur

oor einer Haren Slnfdtauung beä (SJcgenftanbed oerfebtoinbe. feien oiedritbt biß

jefct febon ein5e(ne itjrer ©lieber niebt entgangen. Sie babe e3 mit ber böcbften

SJcä&tgung getban. Tie ftammer rooüte ben tapferen, nxlc&e ibr Slut für

baö ^ateilanb oerfpriet, unb ben SHubm oon ©abenö 9Baffen bid an bie Ufer

ber SKoöfroa. bei lajo unb ber Seine getragen bätten, ben roobloerbienten

Sobn ibrer $lnftrengungen niebt oerfflmmern. Slber fie »erlange, bafj im JJrieben

ber Äriegäjuftanb enblid) aufböre- liefern lauten unb allgemeinen ©unfdje

be$ ^olfeö nadjjugeben, gebiete juoerlöfRg baä eigene roobloerftanbene §nterefie

bet Regierung. £ic Grfparung im fltiegSrucfen fei aber nur möglieb burtb bie

oben angebeuteten SRebuttioncn, nicht burd) SBerä'nberungen in ber 91rt ber

Sßertoaltung. £>enn er erfülle nur eine nngenebme ^ffiebt, roenn er bier bie

burdj mübfame Arbeiten geroonnene Ueberjeugung laut auSfprec&e, baß bie

Sßerroaltung unteres ÄriegSroefenS bie jroeetmäfjigftc unb rooblgeorbnetfte, bafe

fie gegenioärtig ben beften unb gefdjitfteften fcänben anoertraut fei."

$tird) eine iöemerfung beö ?(bg. bon (#leid)enftein, bajj V» %
ber JBebtflferung alä iöafiö für bie Struppenformation in ^riebend«

feiten genüge unb bafj ber SBunbeätagägcfanbtc bafjin inftruiert

werben möge, unb burd) einen 5lngriff beä 9lbg. $ed;t auf bie ftefjenben

£eerc im sJ{otted'|c^cn £inne befam bie Ätampfeälinie eine immer

größere Slusbetjuung, brofjte bie Sdjladjt fid) in eine 9?eif)e üon

(5in3clgcfed;ten be3 Slrieg^miuifterö unb ber 9?egicrungöfommiffäre

gegen bie Slbgeorbneten bon ©Ieidjenftein
r
gedjt, S)cimtiug

f
fio^beef,
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knapp unb Oon Glatte! aufjulöfen. Sa« ct(jeiitticfje Üampfe«objeft

mar bei bem ^uluerbampf unb 2Saffenlärm 90113 au« bem ©efidjte

gefommen, al« uon Siebentem 511m «Bammeln blafen ließ: er muffe

nod)mal« bie $rage ftcllen, bie tjier jur @ntfd)eibung oorliege; c«

fei md)t einmal bcr ^evfud) angetreten morbcn, feine Behauptungen

511 mibcrlcgcn; nur ©rünbc be« Sftidjtmollen« h0De er gehört; bem

Wicljtivoflcu ber Regierung ftehe aber ba« 9?id)tfönnen be« Sßolfed

gegenüber. 91 l« barauf t>on <8cf)äffer ermiberte, bajj aud) nictjt alle

feine iBemerfungen gegen ben 6tommiffiondberirf)t miberlegt morben

feien, unb einige berfelben namhaft machte, unb als Don löiebenftein

aud) biefe in einem glüdlicfjen Siebebueü burd) einige roohlge^ielte

&anonenfd)läge au« bem SScge geräumt hatte, fiel mit allen gegen

jmei Stimmen bie Sntfdjeibung 311 ©unften be« Äommiffion«*

antrage«.

XIV. Das 2lbelsefctft*

1. ZIM unb Hegierung r»or fcem 22. 2luguj! \S\S.

£er eigentliche ßanfapfel *miid)cn Regierung unb $olf«oer*

tretung, jwifd)cn ber erften unb ^weiten Stammet mar ba« Slbelö--

ebift uom Iii. Slpril 1819. 3n ben lanbe«herr(id)en ^crorbnungeu

uom 22. Sali 1807 über bie Staube«; unb (Örunbfyerrlidjfeitäuer-

faffung t)atte itarl ^riebrid) ben Staube«* unb ©runbherren feine«

Sanbc« in Erfüllung be« § 27 ber sJil)eiubunb«afte tueitgetjenbe

9iedjtc eingeräumt. Vll« im nädjften 3al)rjel)ntc bie Regierung eine

eint)eitlid)c $Berroaltung«organifation burd)fül)rtc, geriet fie auf

Schritt unb Jritt mit ben ^riuilcgien unb Sonberintereffen be«

9lbel« in Stonflift. Zw 92()cinbimb«jciten mürbe „bie Souveränität

ftabilierct ruic ein rocher uon bronze": am 21. üftooember 1809

mnrbc alle Steuerfreiheit, am 28. 3uni 1812 bie SDiilitärfreirjeit

be« grunbl)crrlid)en ?lbel«, am 14. 9J?ai 1813 bie ftanbe«- unb

gruubherrlidje ©crid)t«barfeit aufgehoben. 9fad)bem bie iKheinbunb«;

aftc fo Diel ucrfprod)eu unb fo menig gehalten hatte, fcfcte ber ^Jlbel

feine Hoffnungen auf bie beutfdje iöunbeöaftc. ?ll« aber aud) bie

grfüllung be« Slrtifel« 14 biefer ?lfte auf SBiberftaub ftiefj (
machten

bie SBierjehncr mit ben £reiäcl)ncrn gemeinfame Sadjc, ging ber
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?lbel mit einer 90113 majjlofen ©pradje gegen bie Regierung bor;

auö einer (Eingabe an beu ©ro^crjog fei nur folgenbe dwrafteriftifcfje

©lütenlcfe miebcrgegebcn : „(Sto. Ügl. §ol)eit nicr)t ju befricbigenbe

Waffen", „jertretenbe ©efefce", „unert)örte£ ©taatdprinjip", „SBlifce

Dom Xfjrone", „Sonne beä £>oflebenä unb be$ Ueberflnffeä", „feine

Xreuc". Da bie Regierung auf bie erftc Eingabe fom 2. 9cooember

1815 r)in einige .ßugeftänbniffe machte, ben ©teuerfufj herunter*

fetyte, bcn Stanbeö* unb ©ruubfjerren baä Slircf)enpräfentation3red)t

unb bie fogenannte ftanjleifäfjigfeit jururfgob, bie Einführung einer

Ianbftänbifcr)en Skrfaffung auf ben 1. Sluguft 1816 in 2ludfidjt

[teilte, gab fid) ber unterlänbifdje Slbel mit biefer Slbfd)lagä$ahlung

nirf)t jufrieben, fonbern ließ am 31. 9J?är$ 1816 eine giuctte 5?or*

ftellung an ben ©ro^er^og abgeben, in melier er ganj unverblümt

erflärte, bap man 311 feiner Regierung fein Vertrauen mehr habe,

fiel) „einfettige lanbeSherrlidje Deflorationen " oerbat unb nur „einen

mit bem öJro^er^og abgefdjloffenen , freiwilligen ©taatsoertrag"

als annehmbar Aufteilte. Sluf biefe „arrogante" Eingabe antwortete

bie Regierung mit einer fdjroffen gurürfmeifung ber Petenten: fie

feien, mie ade anberen Staatsangehörigen, Unterthanen, unb lebiglid)

oon ber ©nabe bc« Regenten hänge c$ ab, irjncn bei ber ftänbifdjen

£anbeörcpräfcntation Äudjeidjnunflcn in ber 28af)l unb 3at)l $u

gemär)ren. 9htn mürbe auf ÖJrunb ber SBnnbcSafte, aber aud) „in

©emäfjfjeit ber gegenmärtigen Sßerhältniffe" ein (Sbift über bie

9iecr)tSoerf)äItniffe ber ehemaligen 9Jeich$ftänbe ausgearbeitet, am
23. Slpril 1818 oeröffentlidjt unb am 22. Sluguft 1818 mit folgen*

bem Wortlaut unter ben Sdjufc ber SBerfaffung gefteUt:

„Die SBeredtfißunflen, bie burd) ba3 ßbift 00m 23. Slpril 1818 ben bem

WroßljeraOQtum angeljörißen ehemaligen SHeiajSftänbcn unb SJlitgliebern ber

oormaligen unmittelbaren SReidjSrttterfdjaft oerliebcn morben Unb, btlben einen

Seftanbteil ber Staatöoerfaffung."

2. Das 2JMsefcift in fcer ^weiten Kammer.

a. Die Lotion beS ?lbgeorbneten Sluapp.

W\t biefem (£bifte mar aber ber Slbel nid)t einuerftanben.

@r ergriff ben SKefnrS an bie öimbeeoerfammlung unb fud)te burd)

feine gamilienbesiehungen fll, f bie hohen £>äupter ber l;l. Äöianj
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unb burrf) biefe auf bic babifcf;c Sicgicrung cinjinuirfcit. 3nncrl)all>

btefcr mar mit bcm £errn Don Söcrftctt bic abelfreunblidje 9tid)tung

oben aufgefommen, meld)e ifjre StanbeSgenoffcn burd) fton&cffioncn

$u oerföljneu riet, um „mit biefen natürlidjen Stüfoen beS $f)roneS"

im SBunbe fid) „ereignenben i$a\ltö
u

ber Dppofition im $$olfe ent*

gegen$uftellen. 911S nun oon 9krftett mit ben Intentionen ber Imljcn

unb f)öd)ften ^errfdjaften oon Sladjen aurüdfefjrte, fnüpftc er in

aller Site SBerljanbluugen mit ben 3Kebiatifierten au, liefj ein neue«

(Jbift ausarbeiten unb fudjte eS, mit bem Saturn oom IG. April 1819

oerfefyen, am Abenb oor ber SanbtagSeröffnung cinjufdjmärjen.

2)od) fofltc ber leitenbe Staatsmann nidjt lange [eines fuper-

flugen ftunftgriffeS frof) merben. 9fad> $ifd)e las man'S anberS.

2Me mit einer größeren 2)ofiS aNuttermift als Öcrftett auSgeftattetcn

Abgcorbnctcn burdjfdmuten baS ftabinettsftütfdjen auf ber Stelle

unb befdjloffen, biefem Eingriff auf bie foeben befdjmorenc 93cr=

faffung mfirbig ju begegnen, GMeidj bei ber Söegrünbung ber ScinU

abreffe liefe oon iiiebenftein, mie mir oben erjagt Ijaben, einen Saft

einflicken, melier feierlich gegen folrfjc Eingriffe in bie oerfaffuugS;

mäHigen föcdjtc beS Golfes unb beS dürften proteftierte. ©ine

Lotion beS Abg. ftnapp leitete am 3. 9tfai ben parlainentavifrfjcn

ftampf ein; wie eine ßeitungSnadjridjt fagt f
begriinbete ber Mbgcorbnetc

„mit mcljr llmfidjt unb Art, als cS mandjer oon benen iinftanbe

märe, bie nidjt begreifen mollen, bajj ein (Maftmirt oon foldjen

fingen reben bürfe", ben Antrag, Sc. Sigl. £ol)eit uutcrtljänigft

ju bitten, baS ©bift oom 1(5. April 1S19 nidjt in SSolljug fetjen

ju laffen. ittur ber Abg. £r. 3e
fc
cr

.
Dbcrl)ofgerid)tSrat in Mann*

fjeim, opponierte: baS tebift fei oor (Eröffnung ber Stänbeoerfammlnna,

erlaffen unb muffe mie ein Seftanbtcil ber ^erfaffimg felbft angefel)cn

merbeu. SJfit allen gegen eine Stimme mürbe ber Antrag in bic

Abteilungen oertoiefen, nadjbcm oon iMcbenftein „baS mcitljiu mieber-

l)allenbe 28ort" gefprodjen l;attc: ,,9?ad) biefer Auftrijt beS Abg.

^efcer Ijättcn mir unS ©liid 511 mnnfdjcn, bafj mir nid)t alle oor

Eröffnung ber ilammer für leibeigen erflärt morben."

b. £cr StommiffionSberidjt beS Abg. hinter.

Der iflebeutung beS (^egenftnubes ctitfprerfjcub murbc bie

ftommiffion burd) 5 weitere SWitglicbcr oerboppelt. £er 5)»YgiernngSs

fommiffär Staatsrat 93anmgärtner, meieren bie öffentliche Meinung

Siailci, ©abtfäc Sanbtag4grf4t4te. L 13
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als ben ^erfaffer be$ SbiftcS bejeidjnete, war nid)t imftanbe, bie

ifym an Begabung unb ©efd)äft3getoanbt[)eit weit überlegenen Slom-

miffionämitglieber eineä befferen $u belehren. $er Slbgeorbnete

hinter uon $tarl$ruf)c crftattete in ber @i§ung Dom 8. 3uni ben

Mommiffionsbertdjt. §id)t gebrängt ftanb bie 3 ,l *)orenncn9e QU f

ber Xribüne, gefpannt, wie ber f)ot)e Staatsbeamte nnb ^olteoer«

treter feine fcfjtoierige Aufgabe löfen werbe; aU lautlofe Stille ein*

getreten war, beftieg er ernft unb rutjig bie Siebnertribüne unb

begann mit feiner Haren, ettuaä f)erb flingenbeu Stimme ben Vortrag.

3>ie gau^e ßeitgefdjidjte, bie er miterlebt unb, foroeit fic Söaben

betraf, mitgefcfjriebcn fjattc, ließ er junärfjft oorüberäiefjen, überall

bie eigene fdjarfc unb originelle Sluffaffung befunbenb. 2>en 3eiten,

wo Tcutfd)lanb fein 2>afciu bem Sufteme beö potitifd)en ©leid)*

getoid)te£, bem 3anie oer 9?ad)barn, njelcfje einanber bie Üöeute ntdjt

gönnten, oerbanfte, meinte ber Oiebner feine £f)ränc nad). £ie

morfrfjc 9feidj$oerfaffung, nur burd) if)r Hilter efjnoürbig, nur burd)

bie 9Jcad)t ber Qkwotjnljeit erträglicr), fmbe in bem Slugenblide ju*

fammenbredjen muffen, wo au bie Stelle ber gcfd)id;tlid)en eine au3

allgemeinen ®runbfäfcen bc$ Siedjteö unb ber ^olitif abgeleitete

^erfaffung getreten fei. ?ludj bie 9if)einbunbeafte, $toar ein SBcrf

uufereö Stafyrfyunbcrtd, babe, weil mit ber iljr weit oorangeeilten

3eit in grellem SßJiberfprurf) fte^enb, nur ba$u gebient, bie nodj

übrigen morfdjen krümmer ber Sßergangenfjeit uollenbö nieber*

greiften.

„(Sine SSerfaffung", meinte ber Seritfterftatter in biefem einleitenden

Zeik feines Vortrages, „oermag fld) nur bann ju erhalten, roenn flc mit bem
Stanbpunft ber flultur be$ 5?olfe$, mit feinen ^Begriffen unb feiner 2*nfroeife

im ©inflange ftebt. £er mcnfrfjltcbe GJeift, roenn er einmal bie ifcn begrenjenben

äußeren formen jetbrod)en, bie niebergefaücnen Sdjranfen beS ©eftebenben

überfliegen bat, eilt mit unaufhaltbaren Stritten einem felbft gefebaffenen ober

tjon anberen itjm aufgefterften ÜRorbilb entgegen, unb finbet erft bann feinen

^ubepunft roieber, roenn er eS, roo nid)t etreidjt bat, bod) ibm fo nabc alä

möfllt* gcrüift ift. Rubere SBegriffe über ben Stvetf beä Staate« unb über

beffen ^erroaltuna.. über bie SHcefitc ber Regenten unO bie U!fUä)ten ber SBötter

unb über it>r roed)felfettigc$ SJctbältniö ftnb Durd) bie Unterfudmng febarf«

fittniaer flöpfe ber Irrten ^abrtjunberte in Umlauf gefommen, fle finb nidjt

blofe ein müfetgeS Spiel bei Sdjulc geblieben, fic ftnO in baS Seben, in bie

Sitflicbfcit gebrunaen, fie Rnb ba$ ©emeingut aller benfenben Wengen ge«

roorben. 3bre SMdjtadnung ift eine SBelcibtgung Deö 3citaUcrö, bie nie un«

geabnbet bleibt."
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SBon biejcr gcfd)ichtlid)eu ©runbauffaffung auägetjenb, fudjtc

bcr 9flebner eine gerechtere SSJürbigung ber $eit Kon 1805—1815

anjuba^nen. 2)urcf) bie 9ic)einbunb3aftc feien ftctne ©taaten äufjer*

(ich aneinanber gereift, aber nicf)t innerlich $u einem (Manzen Der-

bunben toorben; ber nächften 3u ^un f * )
e ' °' e f

e Aufgabe beibehalten

geblieben; fie habe begonnen, bie geljäffige Sdjeiberoanb ^oifchen

alten unb neuen, jroifdjcn ganzen unb halben Staatsangehörigen ein*

jureifeen; eS fei üergeblidje Slrbeit gemefen, baä ^Satrimonialoerhältniö

in einem §lugenblicfe roieber aufleben 311 (äffen, 100 bereit« bie ^eit

ben «Stab barüber gebrochen; beim bie $eit, too ber SDcenfd) mic

jebe anbere SBare al3 Eigentum oerfauft toorben, fei nicht mehr;

baö öffentliche Siecht habe fid) 00m vJ$rioatred)t gefdjieben, ber Sttenfd)

feine perfönliche greifet erlangt; mit biefem Reifte ber ßeit fei ed

unoerträglich, ben StanbeSherren, toie ber Slrtifel 27 ber <HI)ein*

bunbSafte unb bie beiben ©bifte 00m 22. 3uli 1807 eö thun, «e*

ftanbteilc ber hödjften ©ctoalt n>ie bic ©eredjtigfcitöpflegc al$ nufes

bare« Sßriuatcigentum ju Oerleihen. 2Jcan haDe geglaubt, für bie

(Sroigfeit JU bauen; ber Erfolg aber t)nbe gezeigt, bau man nicht

einmal bcr ©egenmart ©enüge gethan. W\t jenen 00m Slbel ge*

priefenen ©bitten feien Silagen unb 3ioeifel ohne (£nbc entftanben;

bie einen glaubten, man fyabe 5U biet, bie anbereu, mau habe 311

wenig gethan, fie hätten beibe SRedjt gehabt, je nacfjbem man oor-

toärtö ober rücftoärtä bliefe. $ie Sßerbreitung richtigerer ftaatömirt*

fchaftlicher ©runbfafcc unb beren ©influjj auf bie Staatloertoaltung

aber höbe, unterftüfct oon ber fi$falifd)en 9iot unb bem Sftenfdjen«

bebürfniS ber Kriege, ben Sieg baoon getragen. S)a3 oiel gefdjmähte

(Sbift oom 14. 9Jiai 1813, burdj toeld)c3 „alle Obrigfeit in kriminal*

unb (Eiuilredjt, in ttirdjeu* unb ©emcinbctipoli^ei aud) 9iegicrung3;

fachen mit Vorteil unb Soften" ben Stanbeä-- unb Oininbljerrcu

abgenommen unb mit ber i)iegierung$getualt bereinigt toorben feien,

fei in feinen 5oJ9en eine wal) re 333otjfttjnt
r

bie Morgenröte eined

nachgefolgten nodj fd)öneren $age$, beä $erfaffungätagc$, getoefen.

„S)ie ©djranfcn", fo rief bet Hbßeorbnete auf bcr fcöfce feines Vor-

trages empbatifd) au8, „bie bic SBeroo&ner ein unb be$ namlidjcn Sanbeä trennten,

finb jufammcnßefallcn, ein 93anb bat un§ alle umfcblunßen; roir fino ein JBolf

ßeroorben, Hein an 3at)l, ftarf burdj Xrcuc unb (Jinißfett. £er üötoerftrett

ber (Jinridjtungen beS 2RittelaltcT3 mit ben 93eoürfniffen ber 3*»* tf* ße&obcn,

bie unoeräufjerten 9ted)te ber StaaUßeroalt flnb ju ibrer urforünßlidfcen Duelle

jurüdßetcbrt, ftaatttoirtfcbaftlicben SBerbeffcrunßen bie 2Beße ßeöffnet, bie fcinber-

13*
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niffc beä ftortfdjreitenö ouf ber S3ab,n jur oerfaffungSmäfeigcn Jrcibcit ftnb

weggeräumt morben. Tic rooljltljättgen Aolßcn finb niefit ju beregnen, unb

flc laffcn fid) aud) nitöt meb,r ungefdjeben machen."

Stfadjbem ber SHebncr bic 9il)einbunb3$cit in einem anbeten

2id)te flejeigt fjatte, alä biejenigeu 31t t()im pflegten, toetcfje in allem,

\OdS feit 9luflöfung beä flfeidjeä gefdjal), nur Söillfür, ©eroalt nnb

freuet faljcn, mcldjc aber feiner 3 C ^' a^ f* c fclbft im Satjre 1802

11 11b 1803 bie geiftlidjcn (bitter cinfjcimften, nidjt über ^ergcmaltiguug

fdjriecn, ging er bajii über, ben ^arifer ^rieben üon 1814 unb bie

Oltltbetotte non 1815 in ifjrem Verhältnis ju feinem ©egenftanbc

511 beleudjten. 2Bie jener mit bem einen Wtemjuge bic frei ge--

roorbenen bcittfd)en Staaten für unabhängig untercinanber, mit bem

anberen burd) ein göberatiubanb bereinigt erflärt habe, fo habe

biefe auf bic Vorftellungen beä ?lbelä l)in mit bem Slrtifel 14 baä

^atrimonialfnftem, auf ben 9(0tfd)rei beö 93olfeö hin mit bem 9lr*

tifel 13 baö 9?epräfentatiufi)ftem eingeführt. Öeibc Snftitutc feien

auf grunbucrfchicbcnen, feinblidjeu, mcchfelfeitig fid) jerftörenben

Crtrunbfätjen aufgebaut; ber ©runb ihrer einigen Unbcrträglidjfcit

rn()e in ben tiefften Siefen ber menfdjlidjcn Üftatur unb ©efeflfdjaft;

jenes beruhe auf ©rbuntertfjänigfeit, .'pörigfeit, einer fid) forterbenben

}lbl)üugigfeit, biefcö — unb mit il)m unferc Verfaffuug - auf ber

Seilung ber bemalten, SO?iniftcrberantmortlid)feit, ©leid)heit aller

Staatsbürger bor bem ÖJefefce. 9tad) bem ^atrimonialfnftcm gebe

cS sperren unb Mnedjte, nad) bem SKcpräfentatiufnftcm nur freie

Staatsbürger. 2Sic mau aud) immer biefe Snftemc betradjten möge:

man fomme immer auf ©egenfäfte, bie fid) auf Sob unb Seben bc=

f(impfen, ©ei biefem Sadjucrtyalt fei bie ^ofttion ber Regierung

eine aiificrorbcntlid) fd)iuierigc; }toei Stlaffeu üon Untertljancn

ftäuben alo Parteien cinanber gegenüber; bie eine mollc bie freie

nnb nngcl)inberte Söirfnng ber Verfaffung, bie nnbere bie (Erhaltung

mehrerer mit biefer unuerträglidjen Vorredjte.

„2Saä ift", fo fraßt unb antroortet ber ©cridjtcrftatter beim Uebergangc

SU bem Itcrmittelungöuorfcfilag ber Jlommiffton, „bic ^fttebt getreuer Unter«

tt)anen, menn bie ^Regierung in ber
s
Jfot unb im ©ebränge ift? au fotlfe

p eilen. Üüoblan benn! eilen mir, itjr unferc fcilfe anzubieten. £cr Streit

Tann nur unter ben Parteien auögeglic&cn roerben. Gine ä'ufecre Gntfdjeibung

roenigftenS fönntc nur als ba§ 2Serf ber 9Jlad)t angcfeljen rocrDcn, bic fo lange

mitft, alö bie 6c$IK ber 5flatf)t gefpannt ift, unb bic mit ibrem 6ifd)laffen
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nrirfungSloS wirb. $bre ftommifflon erlaubt fic^ baber, Qfönen ben SSorfcblag

ju matten: St. ÄgI. $>o^eit unteribantgfi ju bitten, unter Slflcrbödjftbero S5er«

mittlung eine SluSgleicbung ber flcb nriberftreitenben ^ntereffen burdj 83cooU*

mäd)tigte, auSgcroäblt au£ beiben Äammetn, oerfudjen, bi3 su bem ju er*

nwrtenben SRefuItat biefer HuSglelajung aber ben gegenwärtigen 3uftanb fort*

bauern su laffen."

SRacrj biefem $ermittelungöoorfd)lagc glaubte ber ©eridjterftotter

nod) bie gragc beantworten muffen, was 51t gefdjetyen t>abc, ivemt

bie erfte ftammer biefer Söitte ben Zugang hü ^oijc'it

nirf)t geftatten follte. 3U biefem 18cr)ufe untcrfudjte er baä formelle

$ert)ältniS ber beiben ©bitte 00m 23. «Ipril 1818 unb 16. Slpril 1819

ju ber ©erfaffung oom 22. ?luguft 1818 unb fam 511 bem ©djluffc,

ba§ baö (Sbift oom IG. Slüril 1819, „als in oerfaffungSmäfjigem

Sßege nidjt erlaffen unb au Berbern ben SRedjtcn beS SljroneS ju

nar)e tretenb", nidjt in StaUftug gefegt werben bürfe unb ba&, gefegt

ben gaü, ber $ermittelungöuorfd)lag finbe nidjt ben gewünfdjten

Eingang bei ber erften Stammer, nidjtS übrig bleibe, „als und auf

uufere 9xed)tSbomäue aurücfyuäiefyen, unb fold)e unerfdjütterlid) 511

oertetbigen, bis mir überwältiget unterliegen".

?US biefer Söcridjt beriefen mar, manbte fid) ber oon feinem

©egenftanbe tief ergriffene 9iebncr, bem man tagSjubor nod) ju be-

benfen gegeben Ijatte, maS er als Staatsbeamter
(̂
u risfiereu Ijabe,

mit folgeuben Korten an bie SBerfammlung:

„ÖS möge U?m erlaubt fein, jum Sö)lu& notb eine ©rläuterung bin*

fldjtlidj ber eigenen (Stellung feiner ^erfon ju erteilen. Sein ^anbroerf bringe

e3 mit ftcb, föniglidjgefinnter ju fein; ein balb 20jäbrige3, er bürfe fagen mit

@bren burAgefübrteä, SDienftleben bürge für feine £reue; er tönne feine fcanb

rein oor ©ott erbeben — er erbob bei biefen SSorten bie SRetfttc. — (SS trete

aber bier ber eigene, oieüeidjt in ber ©efd)id)tc niajt oorgefommene ftaü" ein,

baft bie Rammer ber Slbgeorbneten bie 93orred)te beS ibtoncö unb bie 5Hcd)te

beä Regenten gegen beffen eigenes SJtintfterium oerteibigen ju müffen glaube.

®r fei md)t einen 9lugenbli(f im 3roeifel geroefen, roelcbe Partie er ju ergreifen

aebabi; er babc flc ergriffen, unb weifte ftolge cä aueb für ibn baben möge,

et werbe fle nimmermebr oerlaffen bis auf ben legten Slugenblicf fetneS Sebens."

Kaum waren biefe SSorte oerflungen, als unten im Saale unb

oben auf ber Tribüne ein lauter SkifallSftnrm auSbrad). 9Säl)ienb

bie Cammer iljrein Kollegen 311 (Jljren adjt Xage barauf ein folcnncS

9J?arjl ucrauftaltete, erging fidj bie (Gegenpartei mangels Ökunben

in ?luSbrüden wie „Safobincr, Demagogen, 9tebolutiouSmänuer\
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„35ie Stebolution", fo r)iefj e3, als bie unerfdjrodencn $olfSbertreter

ftcfj nid)t bange machen Heften, „fei in bollern Sbidbruct); 'Jfjron unb

Staat nnb bie gan^e bürgerliche Drbnung [ei in äufterfter @efab,r;

bie jnjeitc ftammer, uiellcidjt ein paar $8ögte ausgenommen, fei eine

Statte oon SBöfetoidjtcn, bie man unfdjablid) machen mfiffc, eine

Statte, bie nidjt einmal Häupter unb ?(nfül)rer habe, an bie man

fid) galten fönnte, bie baljer in 2J?affe ot)ne Schonung ju Oer*

nieten fei."

c. Sßon SiebenfteinS SRcbe.

?lm 17. 3uni trat bie gtoeite ftammer in bie !£iSfuffion ein.

3)er Wog. oon Siebenftcin eröffnete biefelbe mit einer 9tcbc, in

loeldjcr er ben ttommiffionöberidjt SBiuterö in ber roirffamften SBeife

ju ergänzen oerftanb. Söätjrenb SBinter fta) in ber £auptfad)e

barauf befchränft hatte, bie formeUe (Seite beS ftrittigeu GcbifteS

an$ugreifcn, rörfte Don £iebenftein bie materielle in ben SJcittelpuntt

feine* Vortrage«.

Üfcactjbem er einleitenb auf bie öebeutung ber SBcrfaffungä*

urfunbc als StaatSgrunbbertrag I)ingett)iefen f)atte
f roarf er bie

^rage auf: „3ft burdj baS (Sbift Dom 16. Wpril bie $crfaffung

aud) nnrflid) beriefet? $at ber Streit aud) mirflid) eine materielle

93ebeutung?" 3n feiner Slntroort, meldje „nur einige aus biefer

überreifen Sammlung oon nieberfdflagenben Söcifpielen" ausheben

wollte, loieS er nad), bafe ber ©runbfafc ber 9ied)tSgleid)heit unb

ber gleichen Steuerung an berfchtebenen Stellen entmeber ganj

burd)brod)en ober in feiner Slnroenbung bebrol)t fei, bafc geioiffe

^rioilegicu, mic j. 58. bie auf bie bürgerliche föedjtSpflege unb OrtS=

poli^ei bcjftgttdjcn, gerabeju ein £obn feien auf alle fortgeschrittene

(Sibilifation, auf ben etuigeu ©runbfafo beS SKedjteS, bat* niemanb

jugleid) Widjter unb Partei fein fönne. ©an$ befonberS jerpflüdte

er aber ben § Gl beS ©bifteS-

w3m § 61 wirb befritnmt, bie Söbne bet ©runbberren follen smar oon

Dem 3JltlijiUfl ni<pt frei fein, aber al* Nabelten beim SJtilitär eintreten, öet

ibrer 9Jleffung follen alle unanftänbigen Auftritte btnroeßfaüen, unb biefelbe

baber fo oiel rote möglid) befonberS oorgenommen roerben.

Sollen alfo bic Söbne bet niebt prioilegierten Staatsbürger bei irgenb

einer Seranlaffung unanftänbig bebanbelt roerben bürfen? Gttoa roetl eS ibnen

an bem ©rabe ber SMlbung fehlen foO, ber allein auf anfiänbtge öebanblung

9lnfprucb geroäbrt? 2Mc Söbne ber prioilegierten, roenn fic eine allgemeine
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$flid>t jur 5krteibigung öc* ^aterlanbeS ruft, follen als Äabetten beim $>eere

eintreten. 2öa3 beifet baS? Die Stelle felbft ift bei unferem Militär niebt

metir oorbanben. Sie mu& erft neu gefebaffen werben. Sooiel begreift aber

lebet leitet, bat ben Söhnen beS %bclS biet ein SPorrecbt eingeräumt reiben

foO, ba§ fie, benen ibre perfönltdje Stellung jum Übnmc febon fo gro&c Hör*

teile geroäbrt, bie fein ©efe$ ibnen entheben fann, aud) noeb oon iHctbtSroegen

bem (3jrat>c eineS CffijierS um eine Stufe näber gerüeft roerben foHen, als bie

Söbne beS ^ürfleiftanbeS. 3öie lange roirb eS roäbren, bis fieb roieber eine

flafie geborener Cffliiere in ^eutfajlanb auSgebilbct bat? 2BaS aber roirb baoon

bie unausbleibliche Solge fein? 3<b bltcfe rücfroärtS auf bie ©efebiefate meines 5*ater«

lanbeS. §tb ((baue oorroartS unb oerfuebe ben Schleier ber Sufunft ju lüften.

SJtit Snjmers unb UnnriHen febe ich bie fcbimpfli<be ÜBieberbolung ber unbcil»

febroangeren Xage oon Ulm unb §ena. 3<b febe baS SBerbienft, baS leine

9lbnen aäblt, roieber in ben bunflen $intergrunb aurüefgebrängt. 3cb febe

latent unb 3Rut roieber oerbammt, auf untergeorbneten Stellen fo lange auö*

jubarren, bis bie ©efabr roieder brobenb Ober unfere Häupter hereingebrochen,

unb Rettung nur bei bem Seift unb ber Rraft ju finben ift. §d) febe HJlanner

auS ber beoorreebteten fllaffe felbft, bie fleh eines höheren perfön lieben SBerteS

beroufet fein bürfen, ibrer @rbebung fieb febämen, roeil fie fieb gefteben muffen,

ba§ fie biefelbe nid»t ibrem ©eift, nicht ibrer Straft, niebt ibrer HatcrlanbSltebe,

fonbern lebigltcb bem SufaU ibrer ©eburt oerbanfen."

9Jad) biefen SluSfütjrungen fjottc ber Siebner ,yt einem ucr*

nict)tenben Schlage gegen ben &unbe*tag au$; er fatj nämlid) vorauf,

bafj bic SKegierung, in bie ©ngc getrieben, fid) Ijinter bie Autorität

beä iBunbeStageä flüchten u>eroe, tuelrfjer in feiner Sifcung uom

24. Stfai mit ftuönafjme ber nunüembergifdjcn Stimme bcfdjloffcn

Ijatte, ba§ burd) ba3 Gbtft uom 1(>. Slpril 1819 ber Wrtifcl 14 kr
53nnbeöa(te „eben red)tägenügenb M

erfüllt fei. 3n einer ganzen

9ieir)e bon rljctorifdjen fragen, bic er mit tuafjrer SO^eiftcrfctjaft

f)anbt)abre, liefe er ba£ gan^e Sünbcnregifter biefer „?lntoritiit"

9ie\nie paffieren, um mie folgt bem Sdjluffe aufteilen.

„Senn auf all biefc fragen, rote icb auf baS lebenbigfte überjeugt bin,

eine jureiebenbe Slntroort nicht möglich ift, fo fann auch roeiter niebt bie SHebc

oon entftbeibenber Autorität beS SmnbestageS in biefer Sache fein. GS bleibt

mir alSbann nur noeb übrig, an bie beoorrcebteten ©lieber unfercS Staates

felbft bie Sfage 8U rieten, ob fie eS nach reifer ßrroägung aller Umflänbe unb

SBerhältniffe für flug galten mögen, bie SHücfgabe oon ^rioilegicn crtrofccn 511

rooUen, bie in bem Strom ber 3etten untergegangen finb, unb niebt roieber

aufleben fönnen, obne bafj baS Siebt ber 9lufflcirung unfereS ^ab^bunbertS

auSgelöfcbt roerbe unb unfere polttifcben 93egriffe unb Ginfiebten nu ber ßinfalt

unb 5Rot)beit einer längft ocrfdjrounbenen SPergangenbett jurüeffebren?

9liemanb roei§ beute, roaS baS borgen unS bringt, ^n gebeimniSooIler

Urne liegen bie 2ofe unferer 3ufunft oerborgen! 9iiemanb fann Sürgfebaft

Digitized by Google



— 184 —

bafür leiftcn, bajj frühe ober fpät (Sreigniffe über und hereinbrechen werben,

bei benen eö nicht im rjöc^ften ©rabe gefattrlic^ wäre, burdj JBebanlubleii in

acitrotbrtgem Streben, ben öffentlichen UnroiQen auf {ich gelaben ju haben.

£ie Stimme ber SBabrbeit Hingt nicht immer am angencbmften. %ber ihr

oor allen anberen ©e&ör ju geben, bat fieb noeb ju allen Seiten für alle ©tänbe

unb (Sefcbleebter ber SJcenfchen am nüfclicbften beroäbrt."

d. £uttlingcrd SÜtafe.

9tad) ber 9tebe oon fiiebenfteinä entfbann fidj eine lebhafte

Debatte, nicf)t über bie <Sad)e, benu barüber waren alle mit SluS--

uatnne Dr. gefoerä einig, fonbern über bie $8ef)aublung ber ©aetje.

93?äf)rcnb hinter unb Siebenfteiu ber Weinung waren, bajj man

jc&t, nadjbem man fo beutlid) über bie ©runbfäfce geförodjen, ben

Vermittlungöuorfdjlag ber ttommiffton annehmen unb uon allen

weiteren aufregenben $iäfuffionen abfegen foüe, erljob fid) eine

ftarfe Dppofition gegen bie üorgefdjlagenen 23ergleidj£unterf)anblungen,

luelrfje bou Dr. $>nttlinger mit etwaö urfräftiger SBegrünbung

gcfüljrt würbe:

3Me gewüufdjte Vereinbarung fönne nidjt auf bem 9$ege ber

3>eil)aub(ungeu ^Toifrf)cit ftommiffionen ber .Stainmern, fonbern nur

auf beut 2ikge ber ©efe^gebung jiiftanbe gebracht werben. £er

§ 75 ber Verfaffimg geftatte ben Kammern weber im ganzen nodj

in ilommiffionen ^iifammenjutrcten; Vergleidjc festen Parteien

borau$; bie Mammern ftfinbcu fiel) ntdjt alö Parteien gegenüber:

„Ta ©nmbberr in ber erften itammer oertrete nidjt au§fcblief;licb ben

9lbel, obgleich er abelig fei, fo roenig, ali er (ber SRebner) in biefer jmeiten

Cammer bie Scibeigcnen vertrete, obroobl er leibeigen fei. (2acbcn unb Seieben
' ber Ucbcrrafcbung.) Qt febe, bafj feine Sleu&erung auffalle, aber fte fei toabr;

er fei leibeigen unb aufter ibm noeb anbere ebrenroerte Stfitglieber biefer 95er*

fammlung im nämlichen ftaü. (Saurier erbebt fieb mit ber 3krftcberung, bafj

aueb et ein leibeigener fei.) Cbfcbon fclbft leibeigen, oertrete er als SRitglieb

ber Stänbeocrfammlung nicht blofe bie Seibeigenen, fonbern aueb bie Scib»

berren, nicht blofe bie flanbeSbcrrlicbcn Untergebenen, fonbern aueb bie StanbcS«

berren unb nicht blofe bie ©runbbolben, fonbern auch bie ©runbberren. ßr

oertretc mit einem 5Öort 91He im Staat."

&a Wmtcx unb iiiebenftein nid)t fo leid)t aus bem ßtlbe $u

fd)lagen waren, ba ber elftere meinte, in einem au feerorbentlidjen

galle burfe mau aud) einmal einen aufcerorbeutlidjen Söeg eiufdjlagen,

unb ba ber Untere burdj eine anbere Raffung bcö ilommiffionö-
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antrageS ju ermitteln furf)tc, ritt Dr. $)uttlinger nid)t »weniger als

jefjnmal fjintereiuanber in bie Mirena, btd entließ „^Sapa gedjt" ba$

erlöfcnbe 28ort fpract):

„2)er G5ea,enftanb fdjeine ju einem 33cfälu6 no* nic^i reif, bei fo t>cr*

fdjiebcnen Slnftäten ber oerebrfen SDWaUcbcr, oon benen SBinter oon ßarßrube

ali ftaaiäfluacr $erit(e8 unb Dr. 3)uttlingcr aß ein ftrenger an ber Äonftitution

feft&altenber flato etfdKtne; er trage auf SBertagung an."

e. oon Söerftett in SWötcn.

bic ftammer am 21. 3uni lieber jufammentrat, mürbe

fic burd) ben Slnblitf gan^ frember ©efidjtcr auf ber 9iegierungöbant

erfreut, oon iöerftett mar uämlid) mittlerweile in grojje üftot ge*

raten. 9luf bic sJ?ad)rid)t oon üiebenfteinS SKcbe Ijatte ber öftcrreidjifdje

©unbeS^räfibtalgefanbte QJraf $uol aufgerufen: „Cime 3»oeifel

liegt ber Sicbner bereits in Stetten!" 9lud) oon l)ol)en unb l)öd)fteH

$errfd)aften »waren äl)nlid)e ?luSfprüd)e beridjtet loorben. 3n ber

Sifcung oom 17. Sunt Ratten bie anmefenbeu SiegierungSfommiffäre

aud) nidjt einmal ben 9Kunb ju einer (£rroiberung geöffnet. üftebeniuS

unb S3occft) modjten »uot)l nic^t gegen tyren mit ßiebenftein Oer*

bünbeten greunb hinter ftreiten, jumal fie ben ©ebanfengäugeu

beS SBinter'fdjen ftommiffionSberictjteS nidjt ganj ferne ftanben.

£>er DtegierungSfommiffär ^Baumgartner Imttc frfjon in ben ttom*

miffionSfifcungeu all' fein ^5ulüer uerfc^offen.

28aS lag nun für ben leitenben «Staatsmann, ber am 9. 3uni

in ber erftett Sammer feinem ^»erjen gegen bie Safobiner ber jiueiteii

Cammer fiuft gemacht Iwtte, näljer, als ber ©ebanfe, felbft in bie

Mirena Ifinabjuftcigeu unb baS bebrofjte Sktcrlanb 51t erretten?

28ar eS baS 93erfpred)en, baS er fict) felbft gegeben Ijaben foll, niemals

»üieber in biefer ^lebejerfammer aufzutreten, »oaS il)n abhielt? Ober

mar cS baS ©erüdjt, bie 5»oeite Slammer brenne oor Sfrimpfbegierbe,

bem gelben oom 9. Suni autf) einmal in offener ^ctbfct^Iac^t 51t

begegnen? ?lber, gab eS nid)t aujjer ben SKtniftern unb (Mefyeimen

Dieferenbären audj Staatsräte? $atte nidjt einer ober ber anbere

biefer Herren inSgeljciin mit bem Stf)idfal gelmbcrt unb Oielleidjt

in feinem öefanntenfreife cö offen auSgefprodjeu, bafe, »üäre er

feiner $eit an Stelle ber <8et). Wcfereubarc jum SiegierungSfommiffär

ernannt »norben, bie Sadjc gait3 anberS gegangen, ber Slbgeorbnete

9i. 92. böS l>imgefd)itft »oorben märe?
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SBie cS mit biefer $ama fid) aud) oerlmlten mag: am 21. 3unt

ftellte ber ^ttian^miuij'ter oon ^i|d)ct bem £aufe bie (Staatsräte

9iitter öon ©ulat, 33aron Don SenSburg unb Söielanbt als iRegierungS*

fommiffäre oor unb erbat für ben £errn uon SenSburg baS 5öort

31t einem Vortrage über baS SlbclSebift.

f. 2>er Detter in ber ftot.

3)er 67 jaf)rige Sftaron öon ©cnSburg rjatte roeilaub als ©oljn

eineS fdjlidjtcn SJtorftmciftcrS im $amberg
T

fd)en baS SMcfjt ber SBelt

erbtieft, mar Dom Subentum $ur fatlmlifdjen Slirdje übergetreten,

mar mit ber &z\t ein eifriger Gtyrift unb Surift gemorben unb au«

bifc^öf(ia)*|>et)erifc[)en $tenften bei ber Säfularifation in babifdje

übergegangen. ftadjbem er im 3at)re 1809 T>ireftor beS Steuer*

bepartementS unb 1814 referierenber ftabinetSrat in Slngelegenljeiten

beS ginanaminifteriumS gemorben, mar tfnn baS l)öd)ft unbaufbare

©efdjäft angefallen, ben Staatshaushalt burd) auüerorbentlidje Äuf*

tagen unb (Srebitoperationen über Gaffer 51t fjalten. ?lud) in 2kr=

faffungSfragcn mar man gemoljnt, baS Urteil biefcS üielfad) brauchbaren

3)tonneS ju f)örcn; er pflegte Ijinmiebcrum feinen ginanjrat 9iebeniuS

gu t)ören; als itnn üon biefem mieber einmal ein .ftonjcpt aufgearbeitet,

unb bieS bem ©rofjf)er$og STarl burd) einen 3ufnU befannt gemorben

mar, fragte er SenSburg, ob er benn nid)t mit feineu 9iäten, etma

mit -iftebcniuS, über bie Sadje gefprodjen Ijabe? „SDJit bem am

aÜermeuigfteu" — lautete bie ?lntmort beS öielgereiften SenSburg.

311S er im 3al)ic 1815 in ben Wbelsftanb erhoben mürbe, molltc

fid) baS blaue ©tut nidjt oljne weiteres einteilen; gerabe aus feiner

geber ftammte jenes 9ieffript 00m 7. SWai 1816, meldjeS feinen

jetyigeu StanbeSgenoffen fo menig Ijolb mar, bafj fie einen förmlidjen

gelb^ug gegen biefeS ,,©äfd)te 00m 7. ÜWat", mie fie eS ju nennen

pflegten, infeenierten. Mc Sd)lcufen, meldje bem antifemitifdjen

Slbel jur Verfügung ftanben, fjattc er bei biefer Gelegenheit über

fid) ergehen laffen nuiffen, unb uod) ein 9cad)f(aug aus biefer ßeit

mar cS, bafj er, ber im 3al)ie 1817 SMrettor beS SHinifterimnS beS

Innern gemorben, meber pix ?lbfii|fting beS (SbifteS 00m 16. &pril

beigejogen, nodj jum 9iegierung*fommiffär für bie Stänbeücrfammlung

ernannt mürbe, 3efct aber, mo 0011 Stfcrftctt unb feine abeligen

tSremtbe in üftüten geraten, mar biefer SWanu bie Icfote 9ie)croe, bie

fie 511 ihrer ^erfeibiguug ins gelb ftetleu tonnten.
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g. oon ©enöburgö SHorlefung.

mar für bie Cammer, toeldje an bie iRljctortf eines fiieben*

ftein getoöfynt mar, (ein Dljrenfdjmauö, ben Slutor beö Domänen*

grunbftotfparagrapl;en &u frören. $Bon einem fliefecnben Vortrage

toax feine 9Jebe; mfifjefam laä er bie gemunbenen (hllärnngen ab,

meiere ju bem flaren SBortlaut ber Söerfaffung in grellem SSiber*

fpruet) ftanben, nnb roeldje burd) it>rcn verworrenen, oerfdjlungenen

Stil noefj unoerftänblicrjer mürben. SSaS er oorbrarijte, Hang mel)r

mie eine (Sntfcrjulbigung als eine Sßerteibigung. 9?act) einigen „rool)l*

gemeinten gingerjeigen nnb ©ubftraten einer MuSgfcidjimg" fam

er enblic^ auf bie $orgcfd)id)te beö GbifteS oom 23. Hpril 1818

jn fpredjcn.

@3 fei nftenmafjig unrichtig, bafe baöfelbe einen öeftanbteil

ber Sßerfaffung bilbe. §lllerbingö fjabe ber ©ntii'urf, U)clcr)en bie

ehemalige Slommiffion in 53tinbe$angelegenl)eiten bem ljöd)ftfeligeu

©rofeljerjog mäljrenb feineä SlufentljnlteS in ©rieäbad) oorlegte, fo

gelautet, aber bie Äommiffion fjabe -fdjmemjiegenbe SBebenfen über

einige Snfonöenienjen, befonberä über baä uergeffene Slmtäfäffen

=

inftitut geljabt, nnb ber ®rojjl)cr$og fjabe, „um bie ©tanbeä* nnb

©runbfycrren befto el)er jur Grftärnug, roaä fie etroa babei nod)

ju erinnern fmbeit, ju oeranlaffen, einftiucilen bie in biefem Gbift

jiigeftanbenen ^Berechtigungen als einen Xeil ber ©taatöoerfaffung

in bie SBerfaffnngSurfunbe einfließen laffen". ©djlieftlid) gab ber

£err 3Winifterialbireftor ju, bafe baö (Sbift oom 16. Slpril 1819

allerbingä ba nnb bort mijjoerftanben toerben tonne, nnbeftimmte

StuSbrüde, anftöjjigc «Stellen enthalte unb üerfpradj, beritljigenbe

(Srläuternngen unb Söcftimmungcn nadjfolgen ju laffen.

(£ä mar, mie gefagt, für bie ©tobt* nnb Sanbboten fdnuer,

bem Vortrage bcS £errn SBaron oon ©enöburg 51t folgen; felbft ein

?lbgeorbneter, ber fonft rafdj aufoufaffen pflegte, meinte nidjt ganj

mit Unrecht, nidjt eine «erteibigung be$ Gbifte* oom 16. Slpril 1819,

fonbern eine Ü>orle)nng mit bem Xljema gef)brt 51t Imben: „Die

WmtSfaffe, ba« stoedmäfjigftc ^nftitnt in ber ©taatäabminiftratiou."

©0 mag eS mo()t gefommen fein, baß, als ein ?lbgeorbneter ben

Antrag ftellte, ben eben gehörten Vortrag 311m SDrude 51t beförbern,

nur fed)S Stimmen il)n biefer @l)rc für ioüvbig crfUirten.
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h. ÜBie ba$ ältcftc 9)iitglieb bcr ^Regierung Don bcm jüngften

9ttitglieb ber Äammcr in bic f^I uc£> t gefdjlagen mürbe.

?ludj bie 5»ücttc Jlammer fmtte it;rc 3ieferuetruppcn. SKacrjbcm

SSinter im erften, uon Siebenftcin im jiDcitcn treffen bie ^ofitiou

gegolten fyatte, rürften im brittcn bie ?lbgeorbneten 2Binter--§eibelberg

unb £)uttlingcr, le&terer roie immer angrifföroeife bor. 35er §eibel*

berger SSinter forberte burd) eine fur^e unb bünbige gragcftcUung

ben (£t)ef beä 9}?infterium$ bcö Innern IjcrauS: auf bie (Sntftetjungä*

gefd)id)te beS (Sbifteö üom 23. ftprit 1818 unb bcS ^Trtifelö 23 ber

iüerfaffungeurfunbe laffe er fiefj nid)t ein unb bitte um Slbftimmung

über ba$ ftrittige (Srbift bom 16. Wprit 1819. Vlte SBaron oon Send*

bürg, ungehalten Darüber, baß man in Oiejer SBeifc über feine eng*

gefdjriebenen, jcfyn $rucffeitcn uinfafjenbcn, fliegenben Sölätter jur

Xageöorbnung übergeben rooUe, erruiberte, bafj ba3 Grbift oom

IG. $tpril 1819 ben ©ranbeSljerrcn gar uirfjt fo üiefe SBorredjte

einräume, afd man behaupten njoüc, benu fie feien in bcr %\)at

nadj bcm ©bitte uirf)tö al£ ^atronatstyerren, nafnn Dr. £uttlinger

ba* SBort:

„6r madje fitf> anf>eif<big 3U getgen, bafe baS ©öift roirttidj brn StonbeS*

Ijertcn unbefdjränfte fcobcit3red)tc einräume, ja, ba& badfelbe ©eftimmungen

enthalte, meldte bie StanbcSberrcn ju fcerren übet ben (Srofeberjog

matten." oon SenSburg uutcrbradj ben SHcbner: „Gr fei begierig au fehlen,

roic bet £»etr deputierte feine aufgeteilte Öebauptung bartbun roetbe." Sofort

trat Tutttingcr ben ©croeiS an : „(£r bitte nut ben 9lrtifel 27 beS SbtfteÖ ein*

jufeben. 2>utd) bic 33cftimmungen bicfcS ftrttfclS feien bie 9lmt3l)anblungen

ber mittleren unb bödjftcn SanbcSbfbörbcn. ja fogar bie 5Hcflcntenbanb.luna.en

bc$ ©ro&berjogä felbft, fobalb bet ^nbalt bcrfelbcn auf ftanbeSberrltdK

fianbeSteile bejiebe, unter bic Kontrolle ntd)t nut bet (Stanbcäbctten, fonbern

cincS blo&en Jlollcguimä bet StanbeSberrcn, nämlidj unter bie flontrole ber

ftanbeSberrlic&en ^uftisfanjleicn gcftcllt." 53icber unterbtatb oon Senäburg
ben SHebner, bieämal bie Sßorlefung be$ angegriffenen Urtifel* roünft&enb. 9luf

ber Stelle entfprad» £utüinget aud) biefem Uöunfcbc, unb a(ä er bic erfte

fcälfte getefen unb mit bcr SBemerfung, bafi bie jroette notf) rocit bemfltigenber

für bic ißorredjtc bcö Xbroncö fei, fid) anfcbtdtc, aud) biefe oorjulcfen, ftbnitt

ibm loiebct oon Sensburg baä 28ort ab: „$urd> biefe SJeftimmungen feien

bie uftijjfanjlcien ntdjt jn einet fonttollicrcnben Stelle bet 9tegcntenbanblungen

ober Verfügungen bet böbeten ganbeöftcllen gemadjt, fonbern nur ju 9(ntimation8*

bebörben." 2)uttltngcr liefe fieb inbeffen au# butd) biefe 3njifd)cnbemetfung

niebt imponieren: man follc iljm nut erlauben, bic Scölu&ftefle ju Iefen, fo

merbc mebt alö Hat fein, bafe eine btofee ^ntimation ni*t beabflcfetigt fei. 6t
bitte babei, aueb bie bemftttgenbc 31rt unb Slöeife bemetfen ju rooüen, nrie ba
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oon bem Stegenten unb feinen ©ebörben gcfprocften mite. Scbon tootlte er

t»ie Sorlefung tiefer gefürdtfeten Sdjlufcftefle aufnehmen, als ber Stüter oon

Oulat feinem in« ©ebränge geratenen, oerftummenben ÄoUegen ju &ilfe eilte:

„3Benn eS aud) niebt blofe um ^ntimation ju tbun roäre, fo gejieme ftd) ja

bo<&, ba| ber Stanbeäberr ober feine ^uftijfanjlei oon allem in ftenntni« gc<

fefct werbe, roaä an bie bortigen Remter erlaffen werbe." Sladj biefem roidjtigen

3uaeftänbniä fu^r SDuttlinger fort : 6inc blofje ^ntimation fei alfo, toie SBaron

oon SenSburg behauptet, nid)t beabfiebtigt; er fonftatiere, ba§ er nadjgeroiefen

ju baben glaube, bafj in ben fallen beä 9lrtirclS 27 fcanblungen ber Sie*

gierungSbebörben unb fogar be« Regenten fefbft unter bie 9luffidjt unb Kontrolle

ber Stanbeäberren ober it)rei $uftijfanjleten gefteQt feien. Qx fe$e feinen SBe«

roeid fort burd) Berufung auf ben Slrtifel 26 beä 6bifte«. „tiefer entjiebc in

33ejug auf bie ftanbeSberrlidjcn Sanbeätetle unferem Regenten bie jroei roidjtigften

unb inbaltäreidjftcn ij>obeitSred)te, toelcbc in fonftituttoneflen Staaten bem

Ibrone oorbe^alten feien, nämlid) baä fcoljcttSrecfet ber oberften 3luffid)t unb

bie ooOjiebenbe ©eroalt faft in ibrem ganzen Umfang. Cb baä nidjt bie

ftanbeäberrlidjen fianbeäteile oom Staate gerabeju lostrennen, unb Staaten im

Staate grünben Reifte?" Von ©ulaS erroiberung: „$)ie Stanbeäberren hätten

ja bod) biefe 9ted)te nur im Atomen beä Siegenten auszuüben, roenn fle aud)

ibnen gleidj burd) baS (Sbift überlaffen feien", oeranlajjte ben ftreitbaren £)oftor

nur ju einem neuen &ieb: „ItaS fei ftirä erfte nirgenbä gefagt. 3)aä Gbift

fpredje unbebingt; bie Ueberlaffung fei unbebingt auägefprodjen. ftürä jroette

roäre bie« eine bloße 5orm, bie an ber SBcfenbeit ber Sadje nidjtä änbere.

3m SBorbeigeben bei biefem Slrtifel müffe er notft auf etroaS aufmerffam machen,

auf etroaS, roaä beroeife, bafj bie Siebaftoren beS (SDiftS bei ber Siebaftion bie

©jtftenj unferer Verfaffungäurtunbe entroeber nidjt gefannt, ober aber ben

Snbttlt berfelben oergeffen Ratten. 2)er 9lrtifel fpredje nämlid) aud) oon lieber*

laffung beä Volljugä foldjer Verfügungen an bie Stanbeäberren, roeld)e ber

Souoerain unb SanbeSberr oermöge beS ifjm juftebenben ©efefegebungSredjteS

erlaffe. Cb benn bem Siegenten ein ©cfefcgebungSredjt Auflebe? Cb bie Sie«

baltoren, roenn fie bie ßjiftenj ber Verfaffungäurtunbe gefannt ober ben 3nl)alt

geaefetet bitten, nitfet bitten roiffen müffen, bafj bie gefefcgebenbe ©eroalt im

©ro&bcraogtum Stoben nad) ber Verfaffung auä brei Sporen beftebe, aus ben

beiben Äammern unb ber Siegierung jufammengenommen. fcineSuKgä aber ber

Sedieren allein juftebe?" 9llä oon ©ulat barauf bie Vemerfung mad)te, eS

oerftebe fid) baä nur oon bem ©efefygebungSredjt beä Sanbcäberrn in fon*

fritutioneQer $orm, fdjlofj £)uttlinger fein Scfearmüfcel mit ben StegicrungS*

fommiffären roie folgt: „So fei cä im ßbift roeber gefagt nod) gemeint, ©r

roolle bie Stelle beä Slrtifel 26 lefen. £a roerbe gerabebin gefproefeen oon ber

bem Siegenten „alä Souoerain unb Sanbeäberrn juftebenben ©efcfegebung$*

geroalt". 3)iefe SBortfaffung jeige roobl flar genug, bafe bie SBerfaffer beä

©bifteä babei an bie ftonfütution unb Kammern nidjt gebaefet bätten. Uebrigenö

babe er biefe ©emertung nur im Sorübergebcn macben toollen. Xk ^auptfadje

fei ü)m, gejeigt ju boben, roie baä Gbift neben einer Sieibe anberer Verlegungen

ber JBetfaffung ©eftimmungen enthalte, roeldje Staaten im Staate begrünben,
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einen Teil ber Untertanen oon ibrem Regenten mit ©eroalt loSrei&en, unb

einen Zeil ber fcanblungen bet SRegierungflbebörben unb be* Regenten felbft

unter fontrollierenbe ftanbeStjcrrlulje Aufftdjt (teilen roürben."

i. uon Stebenftein fefct bic Sturmfolonnen an unb fütjrt

f ie giim Stege.

9facfjbem buref) bie frifcfje, feefe 3nitiatioe $uttlinger3 auet)

bic lefctc SKeferue bec Regierung, ber JKittcr uon ©ulat auö bem

Sattel gehoben n>orben roar, fcfcte ber ©encralifftmuS oon Sicben*

ftein, mit ber gefürcfjteten Sorgnette bic 9fätc unb bitter auf ber

föegierungöbanf mufternb, bie Sturmfolonnen 51t bem entfcfjeibenben

Srfjtage an:

„(£r fönne bem Antrag be§ Abgorbnetcn 3**0^» ben Vortrag befi Staats«

ratcä oon Sendburg ju bruefen, nidjt beiftimmen. lieber ben Vortrag bcS

fcerrn Staatsrates ftreiperrn oon ScnSburg roollc er lieb einige Semerfungen

erlauben. @S jerfalle berfelbe im roefentlidjen in srori leile, nämlidj in 6r«

örterungen, roelcbe bie 5orm, unb in folebe, roeldje baS Materielle beS Sbifts

betreffen, ftn erfterer Schiebung roflrben im Vortrag oon bem Art 23 ber

ÜBctfaffungSurfunbe Auslegungen gemaö)t, roonadj bas (5bitt 00m 23. April 1818

alä Skftanbtcil ber Serfaffung niebt anjufetjen fei. gö entftebe bie ftragc,

roem baS SRccbt ber Interpretation juftebe, ob ber Regierung allein, ober nur

ber Regierung unb ben flammern jufammen? 9Bcnn in ber 3roifdjensett oon

Stcrfünbigung ber Serfaffung bis ju beren feierlichen Annabme burdj bie na*

ü?r oorgenommenen SSablen ber Regierung oiellcidjt allein ba§ Stecht ber ©r*

läuterung jroeifelbaftcr SteUen jugeftanben hätte, fo fönne jefct. ba bie ©er«

faffung oon bem fegt regierenben dürften bureb feine erfte 9iegentent)anblung

beftätigt, oon bem Volle burd) ben Volljug ber £Sat)lcn angenommen, oon

feinen Vertretern befebrooren, unb fo 3um unocrlefcHcbcn StaatSgrunbocrtrag

geworben fei, feinem 3roeifcl unterliegen, bafj eine autbenhfebe Auslegung nur

unter SDtitroirfung unb 3uftimmung ber Kammern ftattflnben fönnte.

SÖaö baS HRaterielic betreffe, fo ftimme er mit ben beiben SSinter oon

flarlSrubc unb fceibelberg, bag man Rdj barauf niebt roeitcr einlaffen möchte.

9tur einige Jüemerfungcn noeb roode er ftch barüber erlauben. SDaS (Sbift räume

ben Stanbeöberren bie 5bobcitörecrjte ber §uriSbiflion unb ber ^olijeigeroalt

ein. Sie bätten foletje nach bem Gbirt als ^rioatreebte su bcfi&cn. Aber noch

auffaüenber fei, bafj bic Soften ber Ausübung biefer SHetbte auS ber Zafaje

ber llnterttjanen genommen roerben follen. 3>aS fei feine ^Rechtfertigung ber

Sache. Sßenn ber Abel biefe 9ied)te baben unb ausüben roofle, fo möge er

aueb bie Saften ber Ausübung tragen. £a& bic StanbcS» unb ©runbberren

babureb au bloßen s^atronatöl)erren roürbcn, Tonne unmöglich gefagt roerben.

Aber auch bie fco&eitSrecbtc ber oberften Auffldjt unb ber ooüjicbcnben ©eroalt

fönnten nie ©egenftanb beS "JJriDatrecbtS roerben. Gr ftimme hierin DoOfornmen
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ben 9lnftrf)tcn be$ Dr. $uttlinger bei. Qx [teile ben Antrag, ba§ nunmehr

barüber abgeftimmt roerbe, ob bem (Sbift oom 16. April 1819 recf)tlid)e ©ültigfeit

jujugefie&en fei."

üftad)bejn nod) bic öemerfung gefallen mar, ba§ man bor ber

£anb aud ($rünbcn bed 3ortgefüt)l3 nidjtä über bie Art ber ^ubtifation

lagen wolle, erfolgte bic Abftimmung. Sefot fdjtuenften bic Unteroffiziere

unb SDfannfcfjaftcn bcö alten babtfdjen ^ortfe^rittd ein, bic 2Öintercr*

(Sttenljeim, ©retljer^örrarf), $lanfcn()orn*9J?üUf)eim, SÖ«f)I-C£ttlingcit r

ttnapp^Appcnmeier, SdjremppDbcrfird) u. f. tt>. 9)ät allen Stimmen

gegen bie eine Dr. ^cfccrö fprad) bie Stammet iljr „(finüerftanben"

mit bem Antrage aus, bajj „2e. Stgl. $ol)eit ber ©rofefjeraog ge*

beten werben follen, baö Gbift uom 16. April biefeä Safyreä ate

im ücrfaffungdmäjjigen föegc nidjt entftanbcu, unb alfo mit rccfr>

lidjer ®ültigfeit mdjt bcrfefjen, nid)t in Sttirffamfeit treten 311 laffen".

lieber biefen benfwürbigen unb folgefdnueren Moment fdjricb Oiottctf

in feinem Ard)ib:

„Qn ber raffen ftolge ber Abftimmung, in bem entfdjloffcnen, Iräfiigen,

ja begeifterten Xon ber Stimmen erfannte man ben gebroung, roelcben burdj

bie SRerbanbluna bie ©emüter genommen, unb ib,ren 6ntl)ufia$mu8 für bic

bfirgetlicbe Sacbe. (Sä roar ein grofjcr Augenblitf. JHübrung, 6rf)cbung glänzten

in ben Sltden aller 3ub,örer auf ben gebrängt ooQcn Tribünen."

3. Das SJbolseMft in ter erjkn Kammer.

a. $er 5Bcrid)tcrftattcr.

3» ber erften Stummer beftaub bie Stommiffion, welcfyc bic

Bitte ber jweiten Stammet um sJ?id)tboU
(
}ief)ung bes Abclctcbifte* 511

begutachten l)atte, aus bem gretyerrn 1,11,1 Babcn, bon Xürtffycim,

bon ßutluljarbt, bem (General ber Stciuaüerie bon $eufau, bem

ftriegämiuifter bon @d)äffer unb bem £>ofrat bon 9iotted. 3m
Warnen ber erftgenannten fünf W\t$lieber erftattete am 21. 3uli

ber ^rciljcrr uou 2ürdfjeim ben Slommi)fion3berid)t. SHirtf) einen

Auffaft, tueldjer in SRottedtf "Ardjiu unter bem ^itef „Allgemeine

©efidjtäpunfte
(
yir Beurteilung ber ftanbeä; unb grunbl)errlid)cn

ffied)t$berf)ältniffe" erfdjieneu war, (jattc er bereite in einer $eit

bie Aufmerffamfeit auf fictj gclenft, wo bie gnujc Angelegenheit in

itjrem AnfangSftabium fdjwebte. SBcr ben uou ber Parteien $afj
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unb Oiunft nid)t verwirrten Stanbpuuft btcfcö (Sbclmanned feinten

lernen will, ber mug il)n in biefer ^rivatarbeit auffliegen.

Slncf) wer ben persönlichen Stanbpunft beö SJcrfaffcrS in ber

?lbel*frage nicfjt teilt, mufe bod) bie vaterlänbifdje ©cfinnung beä*

felben nacfjempfinben unb anerfennen. &ie bciitfcfje ^crgangenljeit,

inöbefönbere bie £>ol)enftaufenäcit t)at il)u eiuft in feiner Sugenb

mäcrjtiö begeiftert; bie Sföiebergeburt ber bcutfdjcn «Nation ift baö

fd)öne s^f)antafteDi(b be$ jungen 2Nanncd gemefen; oon bem Xraume,

bafc ber alte $olf$l)elb ßriebrid) iöarbaroffa einft wieberfcl)reu werbe,

um baö beutfe^c $>olf ,ut neuem politifd)en Seben 511 erweden, will

auc^ ber gereifte 9)tanu nicht (äffen. lief empfinbet ber ^atriote

bie gan^e Eifere be£ tlcinftaatltdjen Sebent, unb glcid) feinem

grofjen StanbeSgenoffeu, bem 5reil)errn von Stein, meldjer nidjt

begreifen fonntc, warum man mit biefen ßauntönigcit foviele Um*

ftänbe mndje, ruft er au*:

„2!0arum ift biefe§ Soll bei gleicher SMfbungSftufe, gleirben Söebürfniffen

unb ©Uten glcicbiuot)! in eine SJtenge ungleicher unb unabhängiger Staaten

oerteilt, unb toirb bureft ©cbiolettgfeiten in notbürftigen 3?ertctbigung$anflalten

gegen außen, roie bureb ^erfehrsbefebränrungen im ^nnein täglich an feine

rclatioe Scfnoäcbe unb feinen beengten 3uftanb erinnert V — 2öeil ba$ (Erbrecht

feiner ftürftenbäufer, bie Legitimität feiner Scrftürfclung beilig roar!"

einem diationalftaat, Slaifer unb JReid), einem grofjen, bind)

^inigfeit ftarfen beutfdjen ültolfc, meint er, werbe ber ehemalige

t)ieief)ö|tonb unb 9icirf)äritter mit ^reubc alle feine ^orrcdjtc 511m

Opfer bringen, aber bem fleinen, oljnmädjtigeu ^atrimoninlftaat

föunc er fie nirfjt mit bem glcidjen Cpfermute weisen.

W\t l)iftorifd) fritifdjem Sinn fiel) t er „jenem märfjtigen (Gebieter,

genannt ;}eitgeift", Welcher bamals alle bellen 5lÖpfc bcfd)äftigte,

inö ?luge. £ie fd)arfe Unterfd)eibuug, bie er marijt, verbient aud)

in uuferem ^ufammeuljange eine Stelle:

w3eitgeift alö iHefultat ber wahren, unb oon ^Ibfcbrocifungcn geläuterten

ftottfchatte ber menfeblicben (rrfenntniffc bcjcicbnct ben Stanöpunft, aI6

roitfenbe, ftetö flcb fortbcioegcnbe, oft ungeftüme, oft rubiger befonnene, in

ßtcblingSgcgcnflänbcn häufig roecbfelnbe flraft, bie Dichtung unferer flultur

unb $been — atä eine Skfchroörungöformel mobefüebttger Werfen, '.Nichts!

y$n crflcrer Bejahung, infofern nämlicb unter bem ^eitgeift ber Stanb*

punft unferer flultur, baS flapitalocrmögcn unfcrcS intcricftucllen Griocrbö oer-

ftanben wirb, lä&t fich cbenfo wenig läugnen, bafj er überhaupt fett einem

falben SJccnfcbcnaltcr aufjerorbent liehe ^ortfebritte gemaebt ^at, als" baß ins«

befonbere manebe politifebe ^nftilutionen, bei roelcben felbft nodj bie älteren
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unferer 3eitgenoffen früher feinen %nflo&, fein fcinbernte ber öffentlichen ffiobl»

faljrt fanben, oon bemfelben gerabeju oerroorfen roerben. ÜDagegen ift ber

©runbfafc ber ©leiebbeit oor bem ©efefc unb in öffentlichen Saften, ba$ all*

gemeine (Streben na* 3urücfffibrung bec au$ bem Mittelalter entroicfelten

3JU§oetf|ältnifFe auf allgemeine GJrunDfäfce, reiner ©eroinn unfereS 3«iialter8.

9hir ©efcbrönltbeit ober Scibenfäaft Tann in biefem Sinn feine ernfte Mahnung
oerachten.

§n jener groeiten SJejtebung, roo nämlich ber 3eügeift bie iebeömalige

lenbenj unferer herrfdjenben ^becn bejeiebnet, fann febon nicht fo allgemein

ieber SBiberftrebenbe ber Sefcbränftbeit ober Sefangen&eit befc&ulbigt roerOen.

Scbroärmer unb Sporen folgen neben Klugen unb SBeifen feinem oft reifeenben

«Strom; boch mancher ber SBefferen ftnbet auch feinen Jöeruf barin, fleh biefem

Strom mutig entgegenstellen, nicht in eitlem 2Bab,n, ihn aufjubalten, aber

ber höhnen 2Racht anbeimfteUenb, ob er in feinen fluten untergehe, ober oon

bem behaupteten Stanbpunft au§ ihn roerbe ablenfen, fein Ungeftttm oorüber»

gehen fehen; benn fo gewaltig biefer Strom ift, fo leicht toirb ihm burch ein«

seine nichtige Segebenheiten ober burch ausgezeichnete SWenfcben, roelche oon

ben Umftänben unterftütf in feinen Sauf einroirfen, eine gan3 neue Sichtung

gegeben.

60 ift nun feit breifeig fahren bie Slufmerffamfcit ber gebilbeten 9SeIt

auf ben Einfturj alter Staateformen gerichtet, loelcher oon ftranfmet) ausging,

unb hierburch finb politifche ßonfeffUmen ber berrfdjenbe ©cgenfianb be$ 3eü*

geifteö geroorben. Sange roaren bie Teutleben bei biefen grofjen SBeroegungen

nur befchauenbe, roeltbürgerltcbe Teilnehmer — erft bie $eriobe beä s
Jlapoleonifcben

SBöUerbrucfS hat auch bei uns bie $been eigentlich inö Sehen geführt, £amal$,

unb bei bem fepönen Srroacben ber 9?ölfer im $ai)re 1813 mar eine nationale

Xenbenj burcbauS oorherrfchenb, bie Ueberjeugung nämlich, bafj jebe toohlthätige

Staateneinrichtung nur auf ^Nationalität unb jroar auf felbftänbige Nationalität

gegrünbet roerben tönne, bafj icbeg ©ebäube erft gegen äufiere Stürme gefiebert

fein müffe, ehe an SBerooOfommnung ber inneren Einrichtung gebacht roerben

fönne, unb bafj Unbequemlichkeiten biefer Icfcteren noch eher ju ertragen feien,

ald äußere ÜRängel unb 93Iö§en. 2)er Sturm oon aufjen hat fleh nun gelegt,

unb barum — nicht roegen ber gegen feine Siücffebr errichteten Scbueiocbren —
ift biefe Ueberjeugung nun faft ganj oergeffen. Unfere roeftlichen Nachbarn,

roelche ungeachtet aller Sleufjerungen beS Unmutes gefränfter Eigenliebe nun

boch ben ÜBerein ihrer geiftigen unb phnfifchen Dfationalfraft gefiebert fehen,

finb thätig in ber 9Iu3bilbung ihrer inneren Einrichtung, unb roir, roieroobl in

gang oerfchiebener Sage, boch immer noch aQjufehi an auSroärtigcn Impuls
geroöhnt, betreten auSfebliefjenb biefelbe Sahn, unb fo ift jefet auch bei unS nur

bie fpefulatioe Xenbcns auf Entroicfclung geroiffer 93erfaffungStbeoricn 5U be*

merfen. 8eb bin geroi§ roeit entfernt ju behaupten, bafj cS noch nicht 3eit fei,

und bamit ju befchäftigen, unb bafj roir im Innern oeraltetc formen bei«

behalten follen, aber baS Einfcitigc unb 9luSfcbliejjlicbe biefeö StrcbenS unter»

gräbt baS ÜRationalgefübl unb führt oft oon bem ab, roaö Not Unit; benn

roir haben nicht nur SBerfaffungen, fonbern auch ©efinnungen ju befeftigen.

Kalles, BaMf4<8anbtaal«cf<tt4ta. L 14
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£icfe Gtnfciltflfeit erzeugt unb nöbrt ben 3citßeifi in ber brüten öcr

oben angefübttrn Sebeutungen; bic fcödtften Qntereffen ber SRenfdjbeit werben

©egenftanb ber SRobe, in beten ©ebiet Xboren bie erften $Ufye einnehmen;

bem 2öort entfdjuHnbet bie bofce Sebeutung, unb baSfelbe nrirb $u einer ge*

baltleeren ScfdjroörungSformel berabgenwrbigt, buiü) nxldje jeber bamit be*

fleibete, lautere ober unlautere Saß gegen ade ©rünbc fttcb* unb bjebfeft

roerben foQ. Qi ift aber gegenroortig, n>o biefe Gntroürbigung ben haften
QJrab erreiebt bat, bringenb nötig, bafe felbft bie fllügeren jener Parteien, roelctje

fld) babureb in ben leisten Arbeiten ib,re3 <5qftemd aushalfen Heften, bem Um
roefen, roc(d>e€ in fo oielen Rallen rjotjlen Aöpfen gleicöc iHecbte mit ibnen ein*

räumt, enbltdj ein 3**1 fe&en, bamit ntctjt bic SHJelt in einer immer triebet

fommenben 93eriobe ber 9tüd)ternb,eit an ben roabren 3*itgetft ju glauben

aufhöre."

Hud) über bie eigene Stanbeäfrage, bic Angriffe auf baä

^eubalfljftem unb bie ?lbeläpriuilegien, urteilt ber martere SWann

mit ^erftänbnte, Freimut unb Wefignation. *2)ie StanbeSgeuoffen

erinnert er baratt, ba}3 feine mcii|"ct)Uct)e (£inrid)tung für bie (£ruigfeit

gefdjaffen [ei, baß ^artnäetigfeit un0 ©efdjränftijeit im ^eft()a(ten

veralteter formen ebenforoenig ald leibcnfdjaftlidje rcuolutionäre

lenbenj 51t einem guten (inbe füfjre. $üben rote brüben ftubet er

inäbefoubere ben rcd;tlict)cu Stanbpunft üerrücft: bie SlbelSrecfjte

feien teilö rein perfönlidje, teils grunbljcrrlidje: erftere bürfe ber

©cfamtruillc oljne weitere^ aufgeben, infofern fie ben ©runbfäfeen

beä aUgemeinen uatürlidjen SHerfjtcS unb ben unueräufjerlidjen

sJJ?cnfcf)enred)ten jutoiberlaiifcn; ledere füllten alö ©egenftänbe beö

s4>riüntred)tö tjeilig fein, unb ber Staat fyabe auf fie fein Ijöljereä

SKcdjt alä auf allcä aubere ^rioateigentum, b. I). er bürfe fie, meint

Staat^wede cä erforbern, gegen l£ntfd)äbigung au fid) jietjen.

b. SDer Üommif ft oho berief) t uou 2ü rcffjcimS.

9o l)atte ber $teil)err Don Xürdfjeim in einer $tit geuvteilt,

Ivo er nod) nirfjt bnran bad)tc, ba& tl)tn einmal bic Wenig beneiben^-

tuevte Nolle eiueö 23erid)tetftattcrä in biefcv Angelegenheit zufallen

werbe. Set 8., 17. unb 21. Juni mar mittlerweile in§ l'anb gc*

fomtnen, unb bic Slbelsfacfjc, orjncljin bie eigentliche ^arteifrage bet

3eit, tuat bntrt) bie ebenforoenig taftoolle ald fonftitutionelie Öe*

l)anblung oon Öetflcüs unb buref) baä gänjlirfje ftiaäfo bet 9fc*

gieutng in bet ^weiten Hammer 511 einem mächtigen generbranbe

ber $icr&e(uier unb Steinet geworben. «0 fam cd, bafe felbft
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ein fo ebelbenfenber unb leibenfdmfteloS Imnbelnber SRann, roic

bcr greifyerr oon Xiirtffjeim, in feinem Ätomiffionäbericfjt perfönlidje

Slitäfäüe machte, ©orte wie „SReDolutioitömanner" in ben SDcunb

nat)m unb mit öejiifl auf bie gücjrer ber jroeiten Hammer fagte:

„6$ toäre juoiel getoagt, n>cnn man behaupten wollte, t>icfc lefete gartet

fei bie berrfa>cnbe in ber jroeiten Äammer unterer 6tä*nbe, bafe biefelbe aber

auf ben (Song ber 9?erbanblungcn über baS StanbcS* unb ©runbbcrrltcbfcitS*

ebift einen entfebeibenben ©influjj gebabt babe, lägt fid) nictf oerrennen."

3m übrigen legte er feinem iöerirf)te nictjt alle ^ertmnblungeu

bcr jroeiten Hammer ju ftrunbe, fonbent befdjränfte fiel) auf eine

?lu$einaubcrfc^ung mit bem Hommiffionsbcridjt bcc> ?lbg. hinter.

2Ja mir bie allgemeine SKidjtung unb 2cnbcii3 feiner Hritif bereit*

rennen, feien t)ier nur bie üier „Irrtümer", roeldje er bcmfclbeu

5itr Vaft legen 311 fünnen glaubte, erroäljnt:

„1. (Sine unrichtige 9lufftellung beä StabältniffeS gefdücbtlid) begtünbeter

9ted>tc ju ben ftorberungen allgemeiner <Berfaffungspolitif — inöbefonbere bei

ber nridjtigen ftrage, in roiefetn basjenige, roaS feinem begriff nactj urfprünglitb

9lu3fluf} ber (Staatsgewalt fein mußte, red>tmä§ig ©cgenftanb eines privat«

etgentumS roerben tonnte, unb in roiefern lefctereS 9lnfprucb auf 3ld)tung babe?

2. ©nc falfdje Mnflcbt oon bem gegenwärtigen Stanbpunft unferer

beutfcfjen Staaten, unb 3n)ar nidjt nur im Innern — als märe nämlicb fetjon

ein ßänjlicpcr, niebt na* :?Hcd)tSbegriffen, fonbern burtb ben 2lu8brud) rober

Slaturfräfte geleiteter Umfturj aHeS &ifiorifcben iuie in ftranfreieb erfolgt, unb

als banble eS fid) alfo nur oon Söiebereinfübrung oeralteter, im Strom ber

3eiten bereits untergegangener (Stnridjtungen — fonbein audj im äufecren

SBerbältniS jur ©efamtbett beS beutfeben ÖunbeS, inbem oetfannt roirb, ba&

bie pbnfifcpe unb recbtlicbe ßjiftenj ber einjelnen !üunbe$ftaaten auf einer an

genriffc oerbinblid)e formen getnüpften Wnerfennung unb ©arantic bcö ©anjen

betubt.

3. (Sine febiefe 9?orfteQung oon ber Unocrträglidjfeit beS bureb bie

93unbeSafte betätigten SHecbtSjuftanbeS ber SHcbiatifiettcn mit bem iMcn einer

9iepräfentatioocrfaffung.

4. Gnblicb eine unriebtige ^Beurteilung beS (SottteS 00m 16. Slpril b.

in Söejug auf feine formelle ©üttigfeit."

9cad)bem ber ÜBeridjterftatter ben Eintrag ber Hommiffion, beut

Öefctjluffe bcr jroeiten Hammer uirf)t beizutreten, bargelcgt unb feinen

eigenen perföulicfjen Stanbpunft, eine gütlidje 9(usgleid)uug anju*

bahnen, präjifiert Ijatte, roanbte er fid) nodjmalä, einem ^elbtjerrn

gteid), ber, ob er audj ben Untergang üor 9tugen fiefjt, bod) noct)

14»
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einmal 511 einem legten 3traufjc aussieht, um mit ber (S^re alleö

$u retten, in einem mannen Appell an feine Staubet unb Äampf*

genoffen

:

„Sic 'Dürfen unb feilen aber aud) bebenfen, umo Sic ber Ghre elneS in

ber ©cfdjichte bei Vaterlanbeä gefeierten 9iamcn$, ber roabren 2Bürbe Sfati

StanbeS fchulbig ftnD.
s

)lucb biefe haben Sie ihren flinbern ju binterlaffen,

nicht blofj ©üter unb ©cfäfle — oft fpärliche Xrümmer eine« ehemaligen

2Bohlftanbtt>. GS roäre ftbrer unroürbig, in feigem ftlcinmut einem Angriff

nachzugeben, roelchcr, eröffnet mit gro§em Särm hämifcher, oft b(o§ infultierenber

9IuäfäUe in allen Böttingen, ber eigentlichen SHeebtöbomäne ihrer erbittertften

©egner, fortgefetjt in öffentlichen Verhanblungen burd) Dfifjbraud) ber ehr*

roürbigften begriffe, mit ehrenhaften itapitulationäanträgen aud) nicht befchloffen

roerben fann. 2)ic Vurgen Sfoxct 3?äter fönnen ooQenbä jerftört roerben in bem

flampf, an beffen Sortfe^ung unb Ausbreitung Sie brohenb gemannt roerDen,

unb in ihren Krümmern bic Vergänglichfeit aller menfrblichen fccrrlicbfeit

prebigen; mancher alte berühmte Stamm fann, feiner Nahrung beraubt, noch

abfierben; roenn aber auch 3h« Siethen bann immer bünner roerben, fo oer»

laffc fie boch feiner; nur bem freunblich bargebotenen Oeljroeig einer neuen Seit,

nicht feinbfcligen Xrohungen bürfen Sie fleh öffnen, unb nur mit Ghre Darf

fallen, roaä ^ahrhunberte mit Ghre beftanb. hieran mögen fclbft ,^bre ©egner,

uon roelchen boch nicht alle unebel benfen, aläbann erfennen, roaö, abgefehen

oon oeraiteten Vorurteilen, Dennoch als moralifcher wbel in bem Snftitut Deo

Abels lag, unb nur in biefem Sinne, nicht als blinber Vcrteibtger beö Abels,

rufe ich Shnen ju: Der ©eift 3brer SBöter, roelche ber Ueberjeugunfj unb ber

ßh« aUeS opferten, ruhe auf 3hnen in biefen Xagen beS flampfeS unb ber

Verfolgung!"

c) Der «eibericfjt SKottecfö.

Am 24. Suli trug baä ttommiffionämitglieb Äarl uon Diottecf

feine „SSeparatmeinung" uor.

„Die höbe flammer," fo leitete er feinen SJeibericfat ein, „als fle in bie

jur SJerichtScrftattung über bie AbelSoerbältniffe ernannte .Uommifuen mich,

ber fetner bem ofrattfeben ©runbfäfce niemals >>ebl hatte, als 2Jlitglicb berief,

hat baburd) beroiefen, Dafi es ihr um eine möglichft oollftänbigc Beleuchtung

beS großen StreitgegenftanbcS ju thun fei, unb ba§ fie roünfche, ben Anta«

goniSmus ber hier obroaltenben ^rinjipten Durch rocchfclfeitige Annäherung in

eine friebliche Vereinbarung aufjulöfen."

3n biefem uerföf)nlid)en ©eifte, mit bem $one bebärijtiger

Mhigheit begann er, faft ängftlirt) baö ft-ür unb üBiber abmägenb,

um ja nidjt „üon geliebten ©runbfäfoen unb längft genährten 3bccn"

befangen, um ja gcred)t gegen alle 311 fein. 2)ie erfte Stammet fönne

unb folle getroft bem iöefctjluffe ber jmeiten beitreten, benu nur bie
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formelle ©ültigfeit fei junädjft Don biefer beftritten morben, unb bei

?lbel fyabe baSfetbe Sntereffe tute ber Sfirgerftanb, bafj bie Der*

faffungämäjjigen formen gewahrt werben. 3n Öe^ug auf ben

3nt)alt fei bie (Sntfdjeibung fdjroieriger, tt>ett man bei biefen über*

mächtigen ©onberintereffen, biefen Söiberfprüchen ber ^Regierung, bie

felbft toieber auf 2Biberfprücf)e ber Ärtitel 13 unb 14 ber ©unbeS*

afte $urücfffif>rten, nicf)t flar fetje, ttüe meit ba§ eigentliche 9?cdt)t

unb toie meit ba8 blofje 3ntereffe get)e.

2Beldt)en SBeg mfiffe man alfo einftfjfagen, um möglidjft balb

einen feften 9Red)t3boben ju fdjaffen? (Solle bie ©efttmmung ber

SlbelSDerhältniffe burd) bie ©efefogebung gefdjehen? 3)ied märe

aüerbingS ber gemöhnlidtjc 2Beg, bod) t)abe er bei ben obmaltenben

SBerfjältniffen ber beiben Stammern feine 9lu8fid>t auf (Srfolg. @r

ftt)(age baf)er — unb bie aufjerorbentlidje fiage rechtfertige bieS —
einen SfuStoeg Dor: bie ftreitenben Parteien follen unter ber Slegibc

ber Regierung aunädjft burd) SeDoUmächtigte $u einer SBcrglcichS*

hanblung gufammentreten, über alle Äbcl^uer^ältniffe, meldje ntcQt

reine ^riüatrecf)te betreffen, ein Ucberctnfommcn abfdjtiefeen unb

bamit ber gefefegebenben Wemalt bie nötige ©runblage bieten, 2öaS

ben Snfwlt biefeS Vertrages anlange, fo molle er nur bad allgemeine

^rin$ip anbeuten; e« laute: „Vlbfdjaffung aüer bie bürgerliche 9iecf)tS*

gleid)heit oerlefcenben Sßrtoilcgien, bagegen aber billige (Srfafcleiftung

Donfeiten ber ©efamtt)eit ober beä Staates."

2>a — auf einmal anbere ©aiten! 2)er mahre föottetf, ber

alten „SHittelbingen unb 3wittertoefen
w

abfjolb ift, fommt jum SBor*

fchein. „2Rit freierer «Stimme, aß bie politifct)en Scrtjältniffe einem

SHitglieb ber erften Cammer gemähren", behanbett er jefct ein

ganjed SDufcenb gälte, melcr)e ben <5timmfüf)rern ber öffentlid;cu

SKcinung ©abcnS unb $eutfchlanbä über unb über genug ©toff ju

begrfinbeter Älage gäben, fie berechtigten, biefen unan taftbaren WbelS*

rechten gegenüber auch einmal Don heiligen 93olf3red)ten ju fpredjcn.

2)er Schluß feine« Berichtes pariert ben obenerwähnten JTppeH

SürcfheimS roie folgt:

„Der oeteforte fcerr 33erid)terftatter bat feinen SBortrag mit einer Slnreöe

an bie eblen ©enoffen feine« ©tanbeä unb an bie fccmn «Btrilftiinmffibrer

gcfcftloffen. 5Dem beilegten ©emüt entquollen, mu&te ffc au$ tiefen GinbrucI

machen auf glddj beroegte ©emüter. fciet allein — benn fonft überaQ bin id)

meinen eigenen 2Beg gegangen, o&ne Direften ffiibetftrett gegen einjclne ©teilen
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beS iöertcrjtä — ^irc allein füble tcb mW) btngeriffen in bie Uranien; Eyier

möge audj meinet Smpfinbung ©ergönnt fein, in freien ©orten übet meine

Sippen ju geben!

2Sobl ift'S ein cbler Gfcunbfafc: „einzelne SHedjte reinig bem gemeinen

Sfcften ju opfern, bem Slnßriff auf baS Siecht überhaupt aber mit nimmer

gebeugtem SJtute ju rotberftreben". $odj ebel ift'$ aueb, ben ^orberungen be§

i>iccf»lö, felbft n>enn fle in unfanften £önen erflängen, ©eböt ju geben, unb

nidjt von ber guten ©atfje fldj abjuroenben rorgen perfönlirber 9ieijung.

Unb bann, roer möcbte e§ „ftafl" b,ei§en, auf aeitgemä§em Söeg, unb ben

auf bie bcDc 3ufunft geriebtet, bie ©rö&c fueben, ftalt in ben Xrümmern
einer flnftercn 9?ergangenbeit? 2Öcr rotrb fterabroürbtgung ^etfecn, als freier

SBürger in ber SOtitte freier Söürger ju flehen ! 9(idjt bie Sperren finb erniebrigt,

fonbern bie ehemaligen Anette finb erboben ruorben bureb ben ©eift unferer 3«t.

©eitbem bie einft hörigen, unb nur bem öerrn tnö treffen ftolgenben oom ©taat

unmittelbar unb aud» perfönltd) gerufen würben ins Selb ber ßbre, ift bie alte

Scbeiberoanb ntebergefrürjt jroifcbcn ben fllajfen ber ©efeöfebaft. 9luf allen

5tampfplä$cn, roo Gblc fielen, liegen ringsherum aueb fcelbenleiber oon (Ge-

meinen; unb überall finb'3 nur bie ©eflnnungen unb bie Xbaten unb bie burtb

ßrinnerungen glorreidjen 9tomen, roelcbe roabrbaft abeln, niebt bie 93orreä)te.

Slud) in bemoiratifdjen Staaten erbält fieb Sabrbunberte binbur(6 ber SHubm

oon eblen ®efcbled)iem. 2Uben unb ©parta unb oor allem SRom baben e$

bemiefen. 9Iudj nacb Aufhebung alleS polittfeben linterfebtebeS groifdjen Sßor*

nebmen unb (Semeinen bauerte bie ffllorie ber ^elbenfamilien fort, unb gingen

bie Sabier unb SIemilier unb 9lniciei boeboerebrt unter ibren Mitbürgern einher.

5Dle 9tod»fommen berjeniam (Sblen, roelcbe in unferer oerbängniSreieben 3«t

burtb treue SBürgcrtugenb ßlänjten, werben boeboerebrt unter unferen fpäteren

(Snfeln geb'n."

4. €in rtacfyfpiel in ber 3t»eiteit Kammer.

2)a ouef) ber ©et), £>ofrat :£l)ibaut fiel) a(3 9iebncr gegen baä

l£bift Ijottc cinfdjretben laffen unb, tüte man fagte, feine ftänbifdjc

S&irffamfeit Dorjüglirf) in biefer Webe foncenlricren wollte, trat bie

9iegierung in fester (Stunbe ben Siiicfsug an. 911$ am 24. Mi
bie erfte Stammer in bie Siöfuffion eintreten wollte, oerlaS oon ©er*

ftett eine allcrf)öct)ftc Grfiärung bc5 SntjaltS, bafe bor ber $anb,

ef)e ber JöimbcStag beftnitio gefprocljen l)abe, Weber oom ^olljug

nori) Oon ÄDÄitbcriiiig bc* C^bifte^ metjr bie Siebe fein fönne.

Damit war btefe .^)aupt^ unb <2taat*aftion oorläufig jur

ih'nljc geluad;t. Wti bem Wuögange tonnte bie jweite Kammer woljl

aufrieben fein.
NJiur ben Eingriff oon Surctyctm* auf iljre (Sljre
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glaubte fie noct) gebfityrenb jnrüdroeifen $u muffen, itnb fo erteilte

fte benn am 93orabenbe ber Vertagung ifjrem ©eridjterftattcr SSinter

baS SBort 511 einer perfönlicfjen Söemerfung.

(£r machte ^unäcfjft ba3 9lbet3ebift bafür uerantmortlid), bajj

bie Sanbtagöücrfjanblungcn Dom erften Slugenblirfe an eine ungünftige

SBenbung genommen unb am (£nbe j^u feinem SHefuttate geführt

rjätten, ct)arafteriftcrte fobann ben ÄommifftonSberiajt ber erften

Stammer als „eine in einer SBcrfammlung 0011 ©tanbe^genoffen uor*

gelefene SBerteibigung be3 9lbel3
M

, um fdjliefjlid) unter Berufung

auf bie Autorität beä ^reifyerrn oon ©teilt, ber gleirf) ifnn ein

SRebolutionär unb ©inebner genannt werben muffe, bie @rjre ber

Cammer unb bie eigene $u tt>af)ren:

erlaube mir, ben Sretberrn in aller 9tube $u fragen: 2Bte fott" ber

£anbe£berr, roie foQ baS Soll Sichtung fjegen gegen eine üßerfammlung, bie

berufen ift, an ben Arbeiten ber ©efefcgebung ben roefentttebtten Anteil ju

nehmen, unb beren SBirffamfcit ohne biefe 9lcbtung in iHicbtö jufammenfällt,

roenn bie SRitgliebcr ber einen Cammer barauf hinausgehen, bie SRitgliebcr ber

anberen in ben ßotb ju jteben? G$ gereiebt mir jur großen 23erubigung, fagen

iu fönnen, baf; unfere Cammer aud) in biefer Anficht nie bie ©renjen ber

Stt)irfli(bfeit unb be$ SlnftanbeS ocrle&t bat.

3a) erlaube mir enblicb, ben ^retberrn ju fragen: 2Sa3 berechtigt ibn,

mir in ba« ©laue binein einen ©ebimpf anjubängen, ber, roenn er ertöteten

roäre, mieb iebeS öffentlichen 3lmte$ unb jebefi 2)ienftefl unfäbig machen, unb

mieb nebft einer fcbulolofen Familie in t>a§ SBerberben ftürjen roilrbe; roa§

berechtigt ibn, bie in einem Zeitraum oon 20 Stohren errooibene Deputation

eine« ehrlichen SJlanneS auf eine fo grunblofe SZBcife anjutaften, eine Deputation,

bie ich in einem roeit höheren Sinne mein rooblerroorbeneö, unantaftbarcS

©igentum nennen fann, als er ben ganjen ^lunber feiner grunbbenlichen

Vorrechte!"
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Die X>et?tagung.



Limite* Mapitel.

Die Vertagung-

I. Der Sdjluftaft-

1. (Ein ungnädiger €mpfang.

5eit bem £age, mo uon SBerftett beu $cfäl)tgung$uad)meiö jn

einem fonftitutionellen 2J?iniftcr burrf) bie ßinfdjwcirjung bed Slbel«*

ebifteS erbracht tjntte unb baö gell ber Dotation üon bannen

fdjhrimmen fal), tuo ber gtiianjminiftcr ba3 fdjlau ucrljüUte deficit

preisgeben mufete, mo bie ^orlefung beä Direftorä beö 9Rinifteriiimö

be3 Innern nid)t einmal ber Drutfcr^märäe für mert gehalten

nmrbe, waren bie Xage ber SSoUäuertrctung gestylt. SBon bem

Gkoftljer^og mirb berichtet, bafj er in ben erftcit Reiten nid)t ofync

eine gewiffe ^renbc jetveild bie itnnbe uon bem 9J(ifegefd)icf feiner

SDJiniftcr entgegengenommen Ijabe. „9Jur an'ö Militär nri'tnfay id)

uidjt, baß fic mir tommen!" foll er in foldjen Vlugenblidcn au3*

gerufen fmben. ?ll$ am 21. 3uli bie (intfdjeibung über ben Militär?

etat fiel, unterzeichnete er nod) an bemfelbeu Sage baS 5krtagung3=

reftript.

Slm nädjftfolgenbcn Xage, bem 22. 3uli, fpielte fid) eine

ergreifenbc ©cene in ber jrociten Siammer ab. Die öffentliche

©i^ung oermanbelte fid) für einige Slugcnblicfe in eine geheime;

bie Deputation, roeldje eben bem Otfrofjtyerjog anläfelid) ber ^ermäljlung

beS SNarfgrafen i'eopolb, ber güidlidjen iöeenbigung ber territorial-

angelegcnt)eit unb ber Aufhebung einiger ^eibcigcnfdjaftSlaften bie
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©föcfmfiufdje unb ben S)anf ber Stammet bargebrad)t fwtte, berichtete

über ben ©mtofang bei &ofe:

„Seine itflntalidje fcobeit, auf bie beiben erften Äbreffen nichts enoibernb,

batten in Sejiebung auf bie Icfete ju antroorten gerubt: „GS fei 3fonen angenebm,

bod) einmal etroaS getroffen au baben, n>omit bie jroeite Äammer aufrieben fei.

9lUel Sfrübere babe nur unangenebme Erörterungen unb unanftänbigt

fufftonen felbft in fcö$fl 3&rer Familie oeranla&t."

tjerrfcrjte" — fo berichtet ba3 geheime ^rototoU in einem

be« Slugenblicfg mürbigen «Stil — ,,nad) ?lnl)örung biefer Delation

im SBerfammlungSfaale tiefe ©tiüe, ruetc^e nur burd) bie SJemerfung

unterbrochen nntrbe: bie Cammer füt)(e fief) unfd)ulbig. 35aS motten

nun bie oerantnmrtcn, melcr)c ben dürften, oer c°te ®efinnung

gegen uns unb baö Sßolf bemiefen l)atte, fo falfa) beraten."

2. Die legten Sitzungen.

9(n bcmfelben Sage würbe ein (anbeäfjcrrlidjed Sicffript ber-

iefen, in melrfjem bie Vertagung ber ©tänbc am 28. 3uii angefünbigt

unb „äujjerfte ©efdjleunigung ber Arbeiten beö ^inanftgefegeö aufö

bringenbfte" empfohlen mürbe, unb, gleicf) als ob eö noct) eines

©atrjrfpieleS beburft rjätte, mürbe in berfelben ©ifcung ein neuer

©efe^entmurf, bic ^eraquation ber ÄriegSfoftcn betreffenb, uorgelegt

mit bem 93cmerfen, „bafj berfelbe ftfjnell in ^Beratung gejogen

merben möge, bamit oor ber Vertagung ber ©täube nodf) etmaS in

ber ©adje gefcr)et)e."

$ie jmeite Äommer fjörte gerabc bic ©eridjte ber öubget*

fommiffiou über bie ©taatäeinnafjme unb bie SlmortifationSfaffe,

als biefe $iob3botfd)aften eintrafen. Oljne aud) nur einen 9Iugen-

Mief bie Raffung 8« verlieren, futjr fie au biefem unb ben folgenben

Sagen ruf)ig, als ob nidjtS gefct)erjcn märe, mit ber SageSorbnung

fort, bisfutierte über ben Giuiletat, bie Lotion beä 9lbg. göt)renbad)

auf «bfür^ung ber 2Jfititärbicnft$eit, «orfepge ber Petition«*

fommiffion u. f. xo. 9llö aber bie Regierung in ber ©ifcung oom

2G. 3»uU mit bem SSunfdje an bie Cammer t)crantrat, fie möge it)re

befinitioe ßnftimmung 511 bem Sinteren oon 372 WiQionen ^l. geben

unb baö ©efety ü6er bie SDfitmirfung be§ ftäubifdjen 2luöfd)uffea 5U

©taatSanlefjcn „alSbalb in abgcfürjter gorm" in Beratung jietyen,

mürbe itjr bie moljtoerbicnte ßettion 311 teil. SDie folgenben cbenfo
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fdjnetbigen atö roürbeüollen Ausführungen cinjelncr SWitglieber mögen

bartt)un, in roelcfjem ©eifte bie Cammer bis an'3 ©übe berjarrte:

Dr. $uttUnger: „ör banble nach bcm einfachen ©runbfafc. man foQ über

nicbtö ftimmen, rooi man nidjt fenne. 2)cr oorliegenbe ©egenftanb fei

ihm neu, unb er barum aufjer ftanbe, in einer fo wichtigen Angelegenheit

feine Stimme su geben, ohne oorber Seit unb (Seiegenbett ju beren

Prüfung gebebt su hoben. SDie blofae ißerfieberung ber SÄebner ber

Regierung lönne ibm nicht genügen. @r fei roeit entfernt, babureb

SWifetrauen aussprechen ju rooüen. 91ber fooiel fei geroifj, ba§ bie

Abgeorbneten beS Sanbes nitbt aufammengerufen feien, um, unbebingt

auf bie Söetäbeit unb Aufricbtigfcit ber Regierung oertrauenb, nur nacb*

jufpreepen, roas fie und oorfage."

oon Soöbect: „SDtan fei oon ber fieberen Hoffnung ausgegangen, ba§ baS

Sinanjgefefc in oerfaffungemäjjigem 2Bege sunt Abfcbjuf} fommen mürbe.

Ob eS gut geroefen, bie flammer in jenem 3eitpunfte ju oertagen, ob

ber Nachteil, eafj bie ju bejroetfenben Sebtngungen niebt mebr su

erreichen feien, roerbe bie öffentliche Meinung entfebeiben. $ie flammer

fei berubigt bureb bie llebergeugung, ihre Pflicht erfüllt ju baben."

facht: „2)ie Pflicht müffe mebr als ©elb in ©etraebt fommen; entroeber rnüffe

man über etroaS abftimmen, roas" man niebt fenne, ober für bas ftimmen,

toa« bem 3?o!f febabe; in biefe Serlegenbeit feien bie ©tanbe bureb bie

unoorbergefebene Sertagung gefefct roorben."

oon Siebenftein: „3m tarnen ber 22 HJcitglieber ber Subgetfommifflon glaube

er erflären au müffen, bafe ber Antrag wegen bem Anlegen nur in ber

EorauSfefcung gegeben fei, bafc bie Beratungen über baS ©ubget jum
@nbe gelangen, unb ein ^inanjgefe^ in oerfaffungsmä&tgem SBege su

ftanbe fommen roerbe. ÜRicmanb habe Damals benfen fönnen, ba§ eine

Sertagung oor bem Abfcblufj über bas" SBubget eintreten roerbe.

Gt banble fleh b*« für bie flammer niebt barum, Broecfe gegen

bie Regierung ju erreitben, ei banble fiep für fie barum, eine b«iltgc

Pflicht gegen baS ÜBolf ju erfüüen, eine rooblerroorbene ßbre im An«

gefidjte 2)eutfcblanb3 au behaupten. Se. flgl. &obett ber ©rojjber30g

habe unbejroeifelt ba8 Slectjt, bie flammer nacb Gefallen 3U oertagen,

roenn aber aus bem ©ebraueb biefes Rechtes im gegen roätttgen Augen*

biief mitten im Saufe ber Subgetoerbanblungen üble folgen entfprtngcn,

fo fafle bie Serantroortücbfeit baoon niebt auf bie flammer, roeltbe biefe

SRafercgcl roeber prooociert, noeb baju geraten babe. Gr babe noch nie

lebhafter bebauert als gegenroärtig, bafj bas ©efefc über bie Sßerantroort*

liebfett ber SRtntfter noch nicht im oerfaffungsmä§igen 2Sege ju ftanbe

gebracht fei, fonft roürbe bie ftrage: roem bie ©chulb b«mfatte? bei ber

nädjften ©i&ung jur Sprache fommen."

geft [taub unb treu bie Stammer 51t itjrem ^üfjrer, inbem fie

mit ©timmeneinfjelligfeit bem Söunfdje ber Regierung nid)t 31t

millfa^ren befdjlojj.
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3. Das Pertagungsrcffript.

$(m "28. ^uli, morgen* um 10 llfjr, rourbc ber etfte iJanbtag

feierlirf) vertagt, ton Skrftett, bcr feiner $cit gleirf) nad) ber

Snubtag^crönnung fict) auf Üiimmertvieberfcfjeii empfohlen Ijatte,

beffeu uerantmorttietje SDittarbeit an leiteuber Stelle bariit beftanb,

bafj er, iuo immer er nur tonnte, gegen bie SSolföOcrtretung intriguiertc,

mufrte in bie Wrcna ber plebejifdjen Manuner l)inab)teigcn, um ben

uerjnmmelten Stäuben baö uatfy'olgenbe aflevf)öcr)lte Vertagung**

rejfript Mannt ju geben:

„Vei Bufammenberufung Unfercr getreuen Stänbe fonnten 5öir oorouö«

fc&en, Daß bieienigen Vorfdjläge, bic Denfelben oon ber Regierung jur Beratung

oorgelegt toürDcn, in bem Beitraum oon brei Monaten erlcDigt toerben tonnten,

unb barnod) mar au* bcr floftenauftoanb beregnet unb in boi Sinanjgefefc

aufgenommen.

tiefer Beitraum ift oetfloffen, unb nid)t einmal bie Beratung über baS

oorjüglicb tot<btigc ^inanjgefe^ ift fo roeit gebieten, baß flc ju einer 9){it*

teilung an bie erftc flammer reifte, unb 28ir müffen febr bebauern, baß manche

unjarte JBemcrfungen gegen tooglertoorbenc Diente unb Darauf gegrünbete

Slnfäfce oiefe 3ögcrungen jum 2cil herbeigeführt baben. Vcrubigenb für UnS
ift auf ber anberen (Seite, baß ein großer Seil Unferer getreuen Stänbe mäßigere

unb fdjonenbere ©efinnungen geäußert bat, unb btefed rechtfertigt aueb einiger«

maßen llnfere (£noartung, baß biefe ©eftnnungen bei bcr ääieberjufammenrunft

bcr Stänbe ein tocitereä 3cID crgalten, unb Dem, oon Uni fotoogl bei (Eröffnung

ber Stänbeocrfammlung, afä bei jeber ©elegenbeit betätigten Vertrauen jum

2öoble beö Sanbeö toerDc entfprodjcn, inebefonbere baS Stnanjgefcfc unb anbere

nidjt minber widrige ©egenftänbe sur ooücn 9ieife gebeiben toerben. 3Mcfe

33etrad)tung unb anbere glcitfnoidjtigc llmftänbe oeranlaffen UnS, bie Stänbe*

oerfammlung einftioeilen oon beute an bis in bie erfte £>älfte beä nä(bften

Vfagrcö ju oertagen, unb Diefe Vertagung fpredjcn 3öir biennit au§. 9Bir

et ftäten juglcidj, baß, ba über baS ftinanjgefcfc feine Vereinbarung &u ftanbe

gclommen ift, baö ber atoeiten flammer oorgelegte Söubgct nunmebr nacb § 82

ber Vcrfaffungöurfunbc biä sur Vereinbarung mit ben Stänbtn prootforifcb in

Volljug gefefct toerben müffe, wobei flct> oon felbft oerftebt, baß baS Snftitut

ber 9lmorttfation6faffe nunmehr in feiner alten Vcrfaffung fort ju befteben bat.

SBir geben aber aud) bic Vcrftajerung, baß 2Bir Unö in ber Bmifcbenjeit

bemüben roerben, biejenigen Maßregeln alsbalb ju ergreifen, tocldje jur balb*

mögli(bftcn Eedung De$ laufenben £efiätö Unä am stoedmäßigften erfdjeinen

merben. ©egeben im ©roßberjoglitben Staatäminifterium, unter Unferer

eigenbänbigen Untcrfcbrift unb unter söcibrtiifung be« StaatöflegelS.

Subtoig.
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II. riadjHänge-

1. 2Ibfd?iefc unfc ^eimfeljr.

i)iad) bem offi^icUcn $>ertaguugöafte begaben fid) bie Wbgcorb*

neteii ber ^weiten .Mammer in ben (tyaftlwf „3um babi)djen $o\",

um bafclbft ju einem s
?( b f cf) i c t)^ma I) tc fiel) \u bereinigen. 91 n bem*

felbeu nahmen auf Cf inlabung and) bie cl)vlid) fouftitutionell gefinnten

ttfcgierungäfommiffäre hinter, Webeuiuö unb ifloedl) teil. $ou ber

erfteu Cammer war nur Marl ücm Siottccf zugegen, „(*ä war nirijt

möglid)", fdjreibt ein Wbgeorbncter, „grotjfiun unb 9tfunterfeit in

unfereu 3i*fel ju 6ringen. (rrnft unb Iraner lag auf jebem (Mefid)tc

unb am linbc tuar bie Müljruug allgemein. 3ct) »erbe ben klugen:

blirf in ber legten Stunbe unfereu Sfcifaminenfein* nie uergeffeu."

3« bem fdjöuen jtfemufjtfein, pflirfjtgemäf] geljanbelt $u Ijabeu, mit

bem feierlichen ^erfpreajen, im (Sifer für Sierfjt unb ^atertanb fid)

uon Wemanb übertreffen 311 laffen — in biefer $8eil)eftimmung

gingen bie £anbboteu uon 1819 am Slbeube auöeinanber, um am
anberen Jage bie fccimrcife anzutreten.

glitte man ben £anfe»be$euguugen be$ üÖolfeö freien Sauf

gelaffen: fie mären wie am bem gelbe Ijeimferjieubc itrieger empfangen

mürben! ?lber baä ÜSNinifterium ^erftett Senöburg Ijatte bereite im

oorau* „geeignet fdjeiuenbe" ^oliaeimafjregcln eingeleitet, wie folgenbe^

«ftenftflef beweift:

„direltorium beö ^Jiecfarfrcifcö, SHannbeim, ben 26. $uli 1819.

entfajltcfeung be3 bo*prei$Ud)en 3JUniftertumä be3 Innern vom 24.

roonadj Sc. flgl. &obeit ber ©rofeberjog roollcn, ba§ auf ben ftaC ber 2?er*

tagung unb ber SRücffeljt ber lanbftänbifc&en deputierten leine förmliche

3ufammcnfunft ber 2öablmänner mit ben oon tpnen gemähten lanbftänbtfcben

deputierten, am aUerroentgften auf eine auenfallflge Wufforberung bcrfelben

an jene flatt baben. unb beöfaUS bie geeignete ©eifung an bie Remter erlaffcn

roerben foQ*e."

9Jur ba$ SWitglieb beä anberen tjoljcn £mufe$, Karl uon Notiert,

30g, wie wir folgenbem Jörief an ben SDiceräburger ftreunb ^reiä

entnel)iuen
f

oljue polijcilidje Uebermadwng in ftreiburg ein:

bin bier mit unfäglidjer Siebe unb überfcbreenglic&er @&re roieber

aufgenommen roorben. Stubenten unb ©ürger febienen ju roetteifern, mir

ifcre Suneigung unb Släjtung su beroeifen. 25a$ Corpus ber *JJrofefforen bat
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ftd) natürlich ftill ocrbalten; am roenigften angenehm bin tdj alfo bem ßrefö

meiner unmittelbaren SBablmänncr. @. bat fld) ad protocollum bagegen ju

oerroabren gebro&t, falls mir eine @&rc oom ßonflftorium ernriefen mürbe, roeil

bie ©länbe in ber Ungnabe beä ©ro&berjogS feien, unb folglidj eine ©bren»

bejeugung ber Albertina fc&aben fönnte!"

2. Die Antwort auf fcas Dertagungsreffript.

£urcf) baä SBertagungSreffript mar wot)l ber Jtammer, uid)t

aber ber Deffentlidjfcit ber äRunb gefdjloffen worben. £ic ftarlä'

rut)cr 3eitung ftctlte jwar if)re ohnehin I)5cf;ft armfeligc Ianbftänbtfcf)e

^ublijiftif DoOftänbig ein, aber in ber auswärtigen ^reffe, befonberS

in ber SlugSburger Allgemeinen 3e ' tu,, 9- t"h rtc cme fc^arfe, \voi)U

unterrichtete 5cocr t>k Saty oer Stolfoucrtretuitg. ftadjbem oben

bic Wnflage in ihrem gan$en Umfange ju ©orte gefommen, ift e$

nur billig, hier ber $erteibigung baSfclbe 9ted)t einzuräumen:

£a$ öubget fei 5U fpät unb in einem ^uftanbe Vorgelegt

worben, baß eine orbentlidjc Prüfung ein 2)ing ber Unmöglicfjieit,

jumal in biefer furzen Spanne ßeit, gewefen fei; aud) fei fchwerlid)

bie itammer baran fcljulb, baf} man cä obenbrein mit einem forg*

faltig oerftedteu 2>efi$it bepadt fjabe. 933er behaupte, baß man bie

10—12 000 31. üanbtngöfoftcn l)abe erfparen muffen, ber fpare

juDerläffig nidjt am rcdjteu Drte unb fenne baö babtfcf)c SBolI

fd)lcd)t. SBenn ba3 ül>crtagung*reffript bie ^Behauptung auffteUe,

e3 feien „wohlerworbene" 9iedjte angefochten morben, fo muffe bem

gegenüber bic $ragc aufgeworfen werben, ob Vorrechte, loeld)e ber

$orm nad) auf infonftitutionellem 3öcge erlangt werben follen, unb

Wcld)e bem SBefen nad) bie ^erfaffung in il)ren ©runbfeften oerlefeen,

„wohlerworbene" genannt werben fönnen. ©anj feltfam fei e«, wie

baä föeffript ba^u fomme, eine iUnffififation ber Mammcrmitglieber

uorjunef)meit. Cb beim bad SHinifterium nid)t wiffc, bafj gerabc

bei allen Gelegenheiten, wo nad) ber flnfidjt bcö WeffripteS „ber

nid)t gute ©eift" ber Kammer fid) bewährt tyaben foüc, nämlich bei

ben Hbftimmungen über baö Slbeföebift unb ba* iöubget, entmeber

alle Stimmen einig ober bod) l)öchftenö nur eine ober jmei einer

abweidjenbeu Meinung gewefen feien V £a uidjt geleugnet werben

lönnc, bafj ber 05rofjl)ei3og felbft bic üielcn ©efanbtfdjaften für

überfluffig erllärt habe, fo Hämmere fidj bie gan^e ^olemif in ber
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treffe fdjtiefjlid) an bic Apanagenangelegenheit ber oerwitmeteu

®roü()er$og,in Stephanie; im 3u
f
amn,e,,^an9c betrachtet, fetje aud)

biefcv Stridj 90115 anberö aud; in ber Anfangszeit, roo man am

£>ofc fclbft auf baö 'iJSrinjip ber Sparfamfeit firf) Diel 311 gute

getfron I)abe, feien geroiffe jarte 38infe in bie iöubgctuorlagc gefommen,

bie eine fparfame SSolfsoertretung, uor bie ÜNotroenbigfeit geftellt,

ein deficit 511 betfen, nidjt habe überfehen bürfen; auf Seite 3 be$

ÄommiffionSberirfjted über beu $ofetat heifje eö:

„SDaä «Staatfifonfetcnjptotofofl 00m 10. April brftimmt bie Apanaae ber

perroitiocten ^rau ffirofeljerjogm Ägl. £>oljeit auf jäi)rlid)C 120000 $1., jebod)

mit Sßorbebalt ber Prüfung unb einfielt Der ©tänbe, ba bic eijcpaften Pom
17. Jebruor 1806 Art. 5 3br nur 100000 gl. perfitfccm.

3. Die Sdntlbfrage.

£ie Ceffentlid)fcit gab fid; inbcffcit mit beu Sdjeingrünbcn

ber Sfegicrung nid)t aufrieben, fonbern fragte: meldjeö finb bie

magren ©rünbe? 95>ie ift es» gefommen, bajj baö (Snbe nidjt gehalten,

maä ber Anfang oerfprodjen fjat? Söer ift ber Srijulbige?

Aud) ber ©ei). JKefercnbör SSinter, roelrf)er als JHegierungä«

fommiffär unb Abgeorbneter \voi)i ein fompetentew Urteil tu biefem

Streite jmifc^en Regierung unb ^olfduertretung fällen ju bürfen

glaubte, wollte fid) an ber 3)i$fuffton biefer £ageöfrage in ber

Allgemeinen 3c *iunö beteiligen. Aber er fjatte feine Siecrjnung

otjnc — bic Genfur gemadjt: fein Artifel würbe uon bem ^ßräfibenten

ber Jigl. 5öairifd)en iheiäregicrung uon Augsburg an ben ftgl.

$airifd)en 9)iinifter ber auswärtigen Angelegenheiten überfanbt, unb

biefer bradjte it)n wieber $ur Kenntnis feine* babifd)en Slollegen

bon öerftett. @o mürbe itt bamaliger ßeit bie parlamentarifa>publu

jifttfdje ^:t)ätiQ!cit erfdjwert, unb fo tarn eS, bafj nur ber Eingang bc§

SBinter'fdjen Artifelö und tjeute uorliegt, allerbingS in feiner (£igcm

art djarafteriftifd) genug, um mit bem $ufammen, maS bie Stammer«

protofolle erzählen, einen Sdjlufc auf baS ^iel feiner ^Beweisführung

jugutaffen.

9torf)bem ber Autor im ©ingange ausgeführt l;at, wie alles

fief) anfangt 5U ©unften ber babifdjen Stäubeuerfammlung uereinigt

habe, unb wie alled idjlieylidj anbcrS gefommen fei, ftellt er ber

SBolfSoertretung folgenbeS ehrcnoolle 3cuÖn^ au ~,:

Sihillcr. *obii*e i'onbtngftflef*Ul)te. I. 15
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„3)ie SJUtglieber ber Stänbeoerfammlung, roenigften* bie ber ©tobte

unb Bemter, roaren mit ben fc&önfien Hoffnungen, mit bem beften Söillen, mit

ftöbltcbem ÜJhite ju iforer Seftimmung eingetroffen, unb aüeS fad einem glütf*

Heften 9lu3gang entgegen unb — aQcd mürbe getaufdjt, ba§ leinet fid) feined

©lücfeS überbebe unb in forglofe ©idjer&eit fid) einroiegen laffe. 3Ber ftebt,

bet fe&e ju, bafe er nidjt fafle!"

SSinterä ftrtifel fdjliejjt roeitcrt)in mit folgenbem, in feinem

erften roofjl an bie Äbreffe ber Siegierana,, im $tt>eiten an bie

ber ÄamartÜQ gerichteten Sßaffuä:

„95$enn mit un§ bem SBerfudje untergeben, bie Urfadjen, roeldbe bie

unoermutete Sertagung bet babifdjen ©tänbe b«beigefübtt baben, mit reblidjem

6inne ju entroideln unb wenn mit bie SRefultate unferet Unterfudning mit

greimürigfeit, bodj mit ©djonung barlegen, fo oetmögen mit oiefleiebt bem
Seobacbtet ber HRenfdfteit ben ftübet fdjon gebegten berubigenben ©lauben ju

beftätigen, bafj bei ben Steuerungen ber oerfdtfebenen 9lnfid)ten über bie großen

§nteteffen bet 3«*t unb Qbet bie Wittel unb Sßege, fie ju otbnen, auf allen

©eiten meit me&r 9teblid)frit bcrrfdjt, als fid) bie $attbien felbft jutrauen unb

bafc nidjt foroobl Seibenfdjaft ali Ueberjeugung ben ©treit oerlängert 3rÜr

ba$ öffentliche ©taattileben tonnten mit oieüeidjt bie alten (Jrfatjrungen burdj

neue Seifpiele befräftigen, bafe — bie eroigen 23or|'cbtifien ber ©ereebtigfeit

überall oorauSgcfe&t — nur Uebereinftimmung unb ^eflißfeit in ben ©umb-
lasen berer, roeldjen bie Leitung ber öffentlicrjen Angelegenheiten anoertraut ift,

ber moralifebe 3Jtut, bie SBabrbeU, roenn e$ 9iot ift, nad) allen ©eiten ju

fagen, Entfernung aller roedjfelfeitigen @iferfud)t, riebtige Äenntnid ber 3«t unb

9lnertennung ifcrrt 9Berie$, mürbige Söebonblung ber SJlenfdjen ofcne SRütfftcbt

auf ibren politifdjen ©lauben, fobalb ibr ßbarafter nur fonft 9td)tung oerbient,

Sorfldjt, SHube unb Sefonnenbeit im fcanbeln, oor allem aber planmäßige*

fcanbcln, roeifeö, aber fettes" Sebarren, oerbunben mit Hugem, aber freunblicbem

Dtadjgeben jur reebten Beit ju einem fixeren Siele fübren fönnen. SBenn e£

un8 enblid) gelingen follte, in ber Stuft unferer fianbsleute, oom ^ödjften bi8

jum SUebrigften, baS fröbjicbe ©efübl itjrex felbft ju etbalten unb ben ©lauben

ju erroetfen, bajj, fo lange nid)t alleS oerloten, alle« au gewinnen ift, — mag

fpreeben mit oon Sedieren? 2>a& eigentlid) nod) nitbts oetloren ift unb bafc

bie Sertagung ber ©tänbe, roic unangenehm biefes Sreigntä aueb fein moebte,

fomie bie Umftänbe, roie mit unten feben werben, fid) nun einmal jufammen«

gebrä'ngt botten, eine 28obltbat gcroefen fei, beten folgen fleb fünftig äufeern

roerben, fo mürben mit barin ben fdjönften fiobn für unfer Semüben finben.

2)ie Serbinbung a^ifeben Siegent unb Untertban rubt auf einer unftebtbaren,

aber Eiligen ©runblage, auf ber Ueberjeugung be6 Sebfirfniffei}, auf bem
©lauben an bie mecbfelfeitige Unentbebrlicbfeit, ein ©laube, bem bie gebeimc

Straft beiroobnt, ©törungen im mecbfelfeitigen Organismus obne ftembe ®in»

roirfung §u heilen, ioenn man ibt 3"t lägt. £a$ lofe unb leichtfertige ©efinbel,

ba« berufen unb unberufen fieb bajrotfcben [teilt unb ebenfo oft auS Unoerftanb,

SHangel an grünbliebem SBiffen, ©cbroätbe unb Gbaratterlofigfeit, als jur
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Skfriebtgung ber ßfjrfudjt, joegen geftänftcm ^rioatintcreffe ot)et beleidigter

©telfeit böfe SBorte &in unb nrieber trägt, bunt) folfcbe Deutung jebe Zfyit

vergiftet, bie flamme faürt, bie ei löfcpen foQte, biefrt leicgtfertiße ©eflnbel

ed maß in golbgeftirfte ober ben oerfcbicbcnen 2lbftufungen nad) julefct in

©eroänber von ©atfleinroanb ßetteibet fein, fann bie Teilung oft oer&ögern,

bodj nur in ben feltenften 3&u*en ganj oetbinbern."

4. €in ttacfyfjutgefecfyt.

Sefet, wo bie SJolfSoertretung in Ungnabe gefallen unb ber

SWunb itjr gefctjloffen mar, ersten audj bie grofee ©ureaufratenfdwr

auf bem ^ßlane. Ratten biefe (demente bis baf)in, um baä ©djicffal

ber SlmtSremforen unb Dberforftmetftcr nic^t 311 teilen, ftd) mäu3d)en*

ftitle in itjrem aftenftaubigen öquc »erhalten, fo ftimmten fic jcfot

um fo lauter in ben Stmr ber Slbelöfette unb Slamarttla ein.

Demagogen, Safobiner, ÄonuentSmänner, Meoolutionäre — baS

maren bie ©fyrcntitel, mit meldjen man bie Slbgeorbnetcn bis in bie

SRufeen unb Öcfe^trfel tiinein üerfotgte. 2llS fid) bcrgtctc^en Snfamicn

audj an ben ^reifyerrn uon öiebenftein fyeranmagten, fat) er eine

3ett lang mit fouueräner 3$erad)tung bicfer üWaulrourfSarbett 311;

in bem ?lugenblide aber, ido fid) baS ©dichter an ber Oberfläche

unb in ber Deffentlicfyfeit geigte, beftfjfofj er, ein für alle 3J?al ein

©rempel ju ftatuieren.

„W\t ^Berufung auf bie Unpartcilidjfeit ber JKcbaftion" mar

nämlid) auS bem reaktionären Üager ein Mrtifel „uom 3Hain M
in ber

Allgemeinen 3e * tlin9 erfdnenen, toeldjer nad) allerlei hinflogen im

obigen ©inne folgendermaßen fdjlofc:

„91ucb in SBaben tönnen bie Sleu&erungen einiget ^Deputierten, bie oon

ber Sifßierunß fo emftooll unb nmrbig jutetötgcroiefen ftnb, unmögltd) oiele

öegünftiger ßefunben baben. 9Jur biefe« [ann roirflid) ouö folcpen Vorgängen

gefcbjoffen werben, bafe ei mit einet fraftooßen (Snttvicfelung ber Sunbeä*

otßonifotion in Xbat unb SBabjbeit t>obe 3cit tuixb, bamit baS erjnuürbige

^nflitut bet Söunbeäoerfammlung jenes 9lnfebenä nid)t entbehre, roai auf bie

2)auer nur ber (Stätte geroibmet roirb, unb bamit neben ben Vorteilen, roelcbc

bie Söller 2)eulfd)lanbä itjm oetbanfen follen, aud> ein bcilfame« Uebergcnmpt

unD groingenbe 5Had)t gegen biejentgen begrünbet roerbe, roelcbe alles baö, toa«

ben größten 9iub,m unb baß roabre flleinob ber Nation außmacbt, bem doubcr

einer tebnerifcben (Sntrcictelung falfcfaer begriffe aufopfern."

Sßie ftammelte aber ber anonyme 9lrtifelfdjrctber 00m ÜWain

SBorte be* unb metjmütiger <£ntfd)ulbigung, als ber ftreitbare etjc*

15*
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malige SöataillonScfjef beS Öafjrer öanbfturmS toiebcr einmal mit

bem ©dmjerte breinfc^Cug:

„2>iefe nach ber 3Jleinung Ded SBerfafferS fo ernfrooH unb roürbig jureebt«

getmcfenen ^Deputierten fennt aQe Uöelt. GS flnb bie Slbgeorbncten 9Btnter

unb oon ßiebcnftein. 2Ba8 bet SBrlefftetler oom SRain über ben ftampf jroifeben

ben SBorredjten bet ^tioilegierten unb ben SRedjten ber Hölter gefagt bat, mag
biet unberüdftdjtißt bleiben. 2Bir beneiben ibn um feine SSetSbeit nicht. 2Me

Elften biefcS großen Streite« ließen gefebloffen not ben 9iugen bet beutfeben

Nation unb ©uropaS. ©eitere« SHeben ift übetflüffig. £ie öffentliche IRcinung

rnirb richten, unb feiner Sopbtftif, roeber oornebmer noch gemeiner, roirb eS

gelingen, ibt gefunbcS Urteil ju oerrüefen. Slber ben Sorrourf oaterlanbS*

oerräterifeber ©cflnnungen unb 9lbfl«f>ten lägt fieb lein eblet 9D?ann ungeftraft

machen. 3$, ber Unterzeichnete, bin triebt gefonnen, i&n ßebulbiß fnnjuncbmrn.

Qeb trete hiermit offen, mit 9fennung meines tarnen«, beffen ich mich nicht ju

fdjämen habe, ßeßen ben anonnmen Srieffreller in bie Sebranfen unb forberc

ibn auf. oor ben Slugen beS gemeinfamen beutfeben 2!atcrIanbcS, mir innerhalb

fetbS ©oeben. ebenfalls mit Nennung feine« tarnen«, ein unbcutftbeS ©ort

anzuführen, baS itb jemals gefproeben ober gefebtieben habe. Mann er baS

niebt, fo erfläre ich ibn bjicrmit öffentlich im 3lngeficbte £eutfcblanbS für einen

boSbaften 2?erläumber unb nicbtöroütbigen Schürfen, unb bin bereit, ibm bafüt

Siebe ju fteben. roie er eS begebrt.

(Sin burtb Gintracbt ftarfeS, jur fiegreieben ?lbn>et)r febeS fremben Eingriff«

gerüfteteS, jeben (Sinflufj auswärtiger sJjolitit im ©cfübl feiner eigenen

Gereinigten ittaft ftolj jurücftoeifenbe« Jteutfcblanb ift baS Qbeal meiner $ugenb

geroefen. 3m habe fpä'tcr 3«ten anbreeben feben, n>o man in bem begeifterten

Sluffcbroung beS gefamten beutfeben HolfeS bie Erfüllung bcS febönen £taum»

bilOrS hoffen ju bürfen glaubte. 3<b bobe balb. niebt bureb bie Schutt) beS

SBolfcS, unb ber aus feiner 3Ritte beroorgegangenen Sprecher bie febönen

Hoffnungen roieber serrinnen feben. Slber icb babe 2)eutfeblanb, baS gemeinfamc

beutfebe iPaterlanb. im fcerjen getragen, noch cbe eS eine SJunbeSafte unb einen

14. 5lrtifel gab. ftcb rocrDe eS im frerjen tragen, aber nicht um beS 14. 3lrtifelS

roiüen, fonbern rneil eS mein Saterland ift, baS icb liebe, baS icb gern grofj,

fclbftänbig unb mächtig fernen möchte, auf beffen Stellung unter ben SJölfern

ßuropaS icb gerne ftolj roärc. roenn icb eS ohne bie bitterfte Selbfttäufebung

ocrmöebte, für beffen ©oblfabrt, ®rö§e unb iHubm ich jeben 9lugcnblicf ben

legten Blutstropfen ju ofrfprifcen bereit bin. 3$ babe in ber Stänbe*

oerfammlung oon 93aben gegen einen allju boben ©cljrftanb im ^rieben

gefproeben, aber nicht, bamit baS SPaterlanb im flriege bem fremben Gröberer

rocbrloS preisgegeben fei, fonbern bamit eS jur 3eit ber 3iube feine beften

flrä'fte nicht nu&loS oergeube, bamit eS fie auffpare für bie 2age bcS ÄampfeS

unb ber (SJefabr!"

oon Siebenftein.

©öfjrenb ber große ©ot)u ber iöobenia unb ©ermania biefe

geljnrnifd)ten Seilen niebcrfrfjrieb, Ijatte ber ^firft Don Wettern irf)
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bereite [eine Sftannen in itarlöbab um ficfj uerfammclt, um einen

tätlichen ®d)lag gegen bie freisinnige treffe unb bie freifinnigen

Sßrofefforen ,
n>eld)e bie Sugenb $u „bem berrucfjten ftmed ber

Einigung £>eutfd)lanb3 in ein S)cutft^(anb
M

erjicfjen wollten, üor;

zubereiten. ?lucf) ber .§err uon JBerftett, Stetternichs getreueftcr

©djilbfnatope, mar, geplagt üon allerlei SßerfaffungSmetjen, auf bie

©ranbftätte geeilt, um mißraten unb mitjuttjaten, um, wie er bem

Petersburger Kabinette fc^on im 9J?ai gemelbet Ijatte, „bis an bie

Quelle jener fjöüifcrjcn 3Sül)lerei Darzubringen, bie auf nictjtS

geringere« als auf ben Unifturj aller göttlichen unb menfdjlid)en

Einrichtungen ausgebt", itaum in ftarlsbab angefommen, fcfjricb er:

„&er Slugenblitf ift auf eine gonje ©encrotion entfc&etbenb. Unfere

jtoeite flammet bat bie allgemeine Slufmertfamfeit erregt unb ben (Sntfälul

jur Steife gebradjt, bem reoolutionären Ungeheuer, meines aQjugro&e ÜJiadj»

fliebiflteit einzelner ^Regierungen ergeugte unb ju mel 5urd)t oor ber fogenannten

öffentlichen SReinung näbrle, nunmehr in offenem ftelbe entgegenjutreten."

25er Slugenblia* mar auf eine ganje (Generation entfdjeibeub.

Digitized by Google



I. Derfeidjnis fcer Abgeordneten &er geilen
Kammer

1. §ofrat unb Cberamrmann r>. ©c^fricb ju ©dem.
©tabt Ueberlingen.

2. £>ofrat unb quieöc. Dberamtmann (S(at>e( in §ei(igenberg.

Remter 9Reer$burg, ©alem, SßfuHenborf, inet. Ueberlingen,

cjrct. ber ©tobt.

3. SlegieningS* unb JfreiSrat SJreöer in Äonftanj.

©tabt Äonftanj.

4. Kmtmann 3cmbrobt in StllcnSbacf).

Remter SRabolfaell, ölumenfelb, Äonftanj, cjcl. ber ©tabt.

5. ©ürgermeifter Sofef Setber in ÜWöfyringen.

Remter ©todad), SRegfirct) unb (Engen.

6. ^oftljatter ©autier in ©eifingen.

«emter ©lomberg, ©Illingen, ©onnborf, Döffingen,

SHeuftabt.

7. (Stoftgeber 3Hat)fer in SBiUingen.

Remter Millingen, Tüfingen:

8. llntoerfitätäprofeffor Dr. SDuttfinger in greiburg.

Hemter Sfjiengen, Seftetten, ©t. ©fafien, SBatb^ut.

9. 9?egierung3rat unb Dberamtmann ^ö()renbacf) in 9Batb8f)ut.

Rentier ©ädingen, Saufenburg, ©cfjönau.

10. $>rat)tfabrifant ®ottfcf)att in ©djopföeim.

Äemter ©djopfteim, (Sanbern.
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11. D6erbürQermeiftcr ftretfycr in £'brrad).

Simt 2örrad).

12. Stabtrat Slanfentjorn in 3)?üUbciui.

Slmt 9WüUf)eim.

13. 9Utoogt ©illmann in Siroftingen.

Remter Staufen, £>eiter-M)ei:n.

14. Cbcrbürgermcifter ?lbrians.

15. ttreiärat Dr. Äcrn in ^reiburg.

Stabt greiburg.

Iß. greifjerr Don ©leidjenftein in 9iot()weÜ.

9Imt öreifarf) mit ben l'anbortcn be* Stabtamt* Jreiburg.

17. Cberf)ofgerid)tärat Dr. gefcer in 9Hannf)citn.

1. ÜJanbanit ^reiburg unb 2t. ^eter.

18. ©nftgeber ^arfter in £n*lad) SimonStoalb.

2. Sanbamt ftrcibnrg, S&albfird), ül^ad).

19. Cberamtmanu ^-reiben- t>. fiiebenftein in 2al)i\

Wmt (£nuncnbingen.

20. Cberbürgermeiftcr Jvrci) in Menningen.

Remter l£nbingen, ilenjingen.

21. Staatsrat SRutl) in Cffenburg.

Remter Sriberg, Cornberg, Söolfad), £a*(ad).

22. .«panbeldmann unb Stabtuerredjner Hinterer in (rttentyeim.

9lmt gttcnfjcim.

23. $reil)crr u - ^oljbccf sen.

24. Stabtrat Schilling in 2al)r.

Stabt £al)i\

25. ^abrif^ntyabcr Golfer in Saljr.

2fmt £a()r.

20. 5re^err üon Sajollatje in Cffenburg.

Stabt Cffenburg.

27. (Uaftroirt unb Qhitsbcfifcer ilnapp in ?lppeniueier.

Slmt Cffenburg unb 1. 2eil uon Vlppemucier.

28. Cbcrbürgermeifter unb £>anbelämanu Sdjrcmpp in Cberfird).

Geinter Cberfird) unb (Mengenbad) unb ein Seil üon

9lppenroeier.

29. Mronennrirt 3>brr in 9if}ein6i)d)of«()eint.

Remter ftorf unb iötfcfjofdbeim.
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30. gnbrifant Cornelius in SBü&l.

Remter $ld)ern unb Sütjl.

31. Senator unb ©aftgeber £>öllmcmn in diaftatt.

Stabt Siaftatt.

32. Oberbürgermeister Scfjneiber in Saben.

Stobt Saben.

33. Oberbürgermeister unb gabrifCsnfyaber Suf)l in (Ettlingen.

Remter 9ioftatt unb Ettlingen.

34. Stabsuogt SKljeinbolbt in Sinöfyeim.

Slemter Saben, ®ernöbaftj unb Steinbad), e^rcf. Stabt

Saben.

35. $anbe(dmann ©rieäbacfj. •

36. SRegieritngärat unb Oberamtmann Gijcnlofjr.

37. Gfeneral-itaffier Sichert.

Stabt ftarlSrufje.

38. ©cfjeimer Mefcrcnbär hinter in ftarl*rut>e.

Stabt Durtarf).

39. Man gedjt in Äorf.

Sanbamt iiarterurje.

40. Stabrjalter grommel in «Söflingen.

Remter Stein unb Durlacfj.

41. ©cfjeimer 9{eferenbär unb 9Hini)terial*$ireftor 9teint)arb in

ftarlörittje.

42. üRatSüertoanbter unb £anbe(dntann SBi&einann in ^forj^eim.

Stabt ^fotyfjeim.

43. Sürgermeifter 3)rel)er in ^forjljcim.

44. Staatsrat unb £ofrid)ter Siegel in aWannrjeim.

Stabt Srudrfat.

45. §ofgerid)t3rat <püber in föaftatt.

Remter SBrucfjfal.

46. Sogt Scfjürjle in 3Q'N()auBen.

Srctten mit Stabt Appingen.

47. Sogt Slörner in Secfentjeim.

Remter $f)ilir)ö$burg, Srfpoefcingen.

48. Sogt 9iaudmüllcr in 9J?ccfeäf)eim.

Slemter Söieälocf) unb 9ietfargemünb.

49. Sogt fteibel in 3ujenr)aufen.

Stmt Sinsheim unb 1. $etl Dom Simt Appingen.
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50. ^ofgericfjtSrat 3*c9^cr -

51. §anbefömann SBaffermann.

52. 5öeinroirt 3)iffene, fämtlicf) in 2Rannljeim.

©tabt SWann^eim.

53. §anbeUmann ^rie«.

54. ©ucf)f)änb(er SBinter in §eibetberg.

©tabt £eibclberg.

55. Oberfu>fgerid)t8rat SB0I5 in SWanntyeim.

Remter ^etbctberg.

50. ©tabfyalter SRaaS Dom ©tragentuumer §of.

Slemter Sabenburg, SBeinfjeim.

57. Sogt ©eilet in £elm3ftabt.

Äemter 9Jedarbifd)of3f)eim unb 1. Xeil oon 2RoSbad>.

58. §anbel«mann Seufc in (Jberbad).

«mt Qbetbati) unb eiu Xeil uon Httodbad).

59. SBein&änblec Streutet in 8udjen.

«erntet Sutten unb Dftcrburfen.

00. sJHiniftetial< unb SRegietungStat §offmann in flatterige.

Amt SBojbcrg.

01. "ipoft^olter ©teinam in $aubetbifd)Of$f)eim.

$lemtcr Söifdjofäfyeim unb ©erladjSfjeim.

02. Oberbürgcrmcifter ©ct)lunbt in 2Settf)eim.

©tobt 28ctt§eim.

03. ©erjeimrat ti. ©täbel in SBettfjeim.

Hemter SBerttjeim unb SSaHbürn.
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IL Summarifdfe Ueberficfjt

btv Staats -(Einnahme un£> -Ausgabe \8\<).

ff i n n n h m p
i »i ii u y in i

®elb*99etrag

&» Ar. «t.

~—

—

I. Streite ©teuer.

1479 475 40

252 065 —
482 004 40

875 247 20

5. ^u|baugelberunb^mmbau*3kiträge 66 581 62

2655 964 :i2

II. 3nt)irefte ©teuer.

1260 077 33

655 888 34

70 65.1 55

1 086 620 2

IIL »Regalten.

600000

2 000

H {Rnftreaal 190 618 10

4 Wfiturtaal 2 967 18

28795 586

IV. ®eri<fctö* unb ^olijei-Xaien,
50Sportein, Stempel unb Strafen™^ W ^ » •» www wwr wr m www ww -wr www*- wr wr wwr | wr » 485 429

V. £omänen»@rtrag.

1. 93on (Sutern, fielen, 3efrnben. Serien,

2 102 083 9

994 454 50V2
75 273 16

15V«3 171 761

VI. 93crf<$iebene 5Heoenüen»Sei.

trage anberer Staaten &u©6ul<
ben unb $enfionen, Octroi>

89 926
|
66

VjL

©efamt»Summe 9 185 288
1

4
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. 9( u d g a b c
©elb^etrag

fr. . «r. «r.

I. 9luf ben oerfc&iebenen Gin* 1

nabmo^tuctflcn hartcnöc Saften.
1

»

1. SHücfoerßütunß unb iVacblafe birefter •

84 056 16

2. 9iü<fperßütunß unb Grfatj inbtrefter

32 '

27 251

3. luf ben £omänen«jHepenüen fjaftenbe

Gompetenjen, Steuern unb 33aulaftcn 557 745 57»/
4

4. Sluf ben gorften fcaftcnbc fcoljabßabcn

20» 337 8

878 990 53'
t

H 3Jtit bet SJerroaltunß. Grfjcbunß

unb 93crrc*nunfl bet JHeoenüen
1

oetbunbene floften.

171 372 37

215 991 =33

24 935 56

4. ©erid)l§« unb ^oltjeitajen, Oportet,

24 000 49

356150 öl*.

282 087
•

7. SBetfl« unb &üttenroerfe 34 630 31
1

8. SPetfäicbene SHeoenüen 4 027 33'
4

1 113 257 10»
3

in. Gigentli(ficr<5taat$.9lufn>anb.

1. ftür ba« OkofebcrjoßlidK £>aud unb
I

1

1 180 852 10

2. 2öeßen 3ufammcnbcrufung bec Sanb»

40 000

3. 3üt ben TOitär.Gtat 1 700 000

4. 5ür bie 2anbeö'9lbminiltratton$'$3es

l)ötben:

a) ©taatäminiflerium 35 500

b) SJHniftertum ber auöroä'rttßen Her»

bältniffe:

«) SRinifterium 35 080

fl) ©efanbtfdjaften 131500

c) SJMnifierium be3 Innern:

44 605

(Joanß. Äird>en=Scftion 12 379

Latus
j

259 064 4 913 100 137
/s
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umgäbe ©elb;!Öetrag

«r. Äl. I flr.

Jronäport

in. (5tgent[icöetSiaat8< s}lufnianb.

4. 3ür Die 8anbe*3lbniinifttatton3*8e«

bötben:

c) 2Himftctium beä Innern:

ftatfjol. $titd>en»<3ettion . .

©taatö»9lnftalten.$trertion

Sltduoe

d) SHiniftetium Der gmanjen

e) ©enctaUftotft.flommiffton .

f i flaffemftommiffion. ßJenctal<

Staate unb flrei&ftaffen

g) 5i«folat . .

h) Cber<9ied)nungäfammct . .

i) ©ericfctöböfc

k) flteiS*£iteltotien ....
1) S3ejitf$* unb 2olaV, v)uftij» unb

^olijei* unb <gamtät$;$ebörbcn

5. Slufioonb füt befonberc <Staat0»2in*

ftolten unt> öffentliche Arbeiten

:

a) füt ben ftultuä

b) füt bie Unioeifttäten, ©qmnafien

unb anbete rotffcnfcrjaftlicbe unb

Äunft.^nfiitute

O füt ben SSaffet* unt> ©ttafjenbau

unb Sanbeäoermeffung

d) für baä Sanbbauroefen

e> füt ba$ Sanbgeftüte

f) SBeittägc ju müöen ftonbS unb

ätmen^Inftaltcn u. f. ro

g) füt bie 3ud)t«, ^tten* unb Siefen«

Raufet, nadj $lbjug bet eigenen

Einnahmen

259 064 - 4 913 100 I
13*/

s

11 387

4 085 24

14 795

36 005

19 032 80

36 902 30

10 150

24 092 30

14« 527 30

234 427 30

075 221 15

33 964 23

110 978 21

527 391 18

122 048 55

50 000 -

61 769 50

94 089

I

1 471 750 9

I

1 000 242 10

IV. HufeerotbenUidjeunbaufalUgc
i

315 000

V. 3ut 9lmottifationö»flaffe . . .

1

1 485 195 31V«

9 185 288
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m. (Etat 5er ttmcrtifationsfaffe

nadj bem Sitßierunßdenttpurf pro 1819.

einnähme.

1. Saufenbe Steoenüen naä 2lrt. 9 be* 5inan5*©efe*e3 .

2. 33ereit$ oerfaDene £omänen»5Uuffdjtninp,S«0klöer . .

3. ftauffd)iQinß3'©dber pon perfauften Söalbparjeflen . .

4. SBon 2e&fnS'9lUoöificationen

5. Momenten* unb ftorft.9lrreraaen naß Hrt. 6 be« ginanä«

©efe*e«

6. ©tnjujiebcnbe Slftio.ßapitalicn

7. IßerßleicQgßelber unb franjöf. Kontribution

8. 3ufaUiße Sinnabme

0. 5Reue« »nleben .

Summa
91 u $ g o b e.

1. ^nteteffen oon 16 030 000 gr 982 160 ftl

fcieju oon ben etnjujUbenben %ftio*

Kapitalien ber SRejepturen ad 100 000 gl.

ä 5% 5 000 „

JHc ©taatäfäulD betragt am ©d>Iu& be«

MetfnunßSjabreS 1818 14 036 000 gl.

&ieju bie flaffe«®(bulbcn unb 3<»blunß§»

9tefte ber Staat«»flaffe na<$ Slbjuß ber

Slftioen 2 000 000 ..

16 036 000 gl.

2. @ntf(fcät>ißunßä>9irnten an StanbcS* unb ©runbbeiren

8. 33eiträße ju SdjiUben* unb ^cnfionsfaffen fremder

Staaten

4. ^enftonen, bereits beftebenbe, na* 3lbjuß be« roabr*

fdjrinl. fceimfalfö im Saufe beS 3obtS ju 48 225 gt.

15 l
/2 Ar

5. 9ieu entflebenoe ^enfionen

6. Wanmäfeiß rüdjujablenbe ftapitalien

7. du übetnebmenbe ÄaffcSdjulDfn

8. #affen.3lbmtmftrationäfoften u. f. ro

31 Vs1485195

300 000

100 000

20 000

200000

100 000
{

l;
400 000 —
50 000

[

—
|; 3 000 000 i

5 655 195 31V8

987 160

82 053 38

4 998 8

I

908 485 7

18108 -
1 433 075 -
2 000 000 -

20 000 i

—

Summa
@innofrme»Ueberfctnift

5 453 9:J9

201255

53

38«,
i.

Cbiße
,

5 055195
|

31'/ 8
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IV. (Etat fcer Zlmortifationsfafic
nod) bem Aommiffiontantrag 1819.

Q i n n a d m (.

1. Saufend SReoenüen, unb jroar fo, nrie ba« vorliegende

Sinanjgefe* 9lrt. 49 fle bfjeUtnet.

a) SaljrfflaI incl. bei 3oQ* unb ©enxxb«-

(teuer»Voerfumä, roeltfted bie 9lbmobia<

tton*gefeHf<baft bejaht mit 606 600 31.

b) reiner ertrag ber ©fennxrfe 40 000 „

c) reine $ofrreoenüen 168 600 „

d) reiner (Jrtrag ber Surften 503 000 „

1 317 200 31.

2. 3uf<fcüffe au3 ben ÄreiSIäffen 800 000 „

3. Äauffaifling*gelber au* Domänen 300000 „

4. $e«glei(pen au3 SBalbparjeUen 100 000 „

5. 2e^n8.9Wobificationen 20 000 „

6. 3orftarreragcn 40 000 „

7. 3Utio»flapitatien 100000 „.
8. 9leue« Bnleben 3 500000 „

9. fceimjabfong ber 9lntiripationen oon Seite ber ©eneralfaffe,

in ber jmeiten Hälfte be4 ftedmungljabrt 500000 „

10. ©abtfcbeinlitber 3tn* Merau« . 25 000 „

qm > fc 0 702 200 31.

1. 3in«jablungen Ä u 4 g a b e.

a) ber «mortifationdfaffe 892 076 3C.

b) für bie ber ©enerolfaffe ju Ieiftenben Snti«

eipationen 25 000 „

917 076 31.

2. ©ntfc&äbigungen 82 053 „

3. Seitroge 5000 „

4. ^enftonen
na* bem Subget alt 908 485 31.

neu 18108 „

aRUitär.^enftonen . 88 947 „

1 015 öoo 31.

ab b>roon nad) bem SMßlufe ber

boben flammer 40 000 „
975 000 31.

5. $Ianmäfeig jurücfjujoblenbe Kapitalien 1 568 425 „
0. 3u übernebmenbe flaffenfdmlben . . . . 2 000 000 „

7. 3ür »ntieipatümen 500 000 „
8. flaffen«9lbmintftration . 20 000 „

0 008 154 31.

ÜBafjrfdjriniitber Uebcrfduifc in SBergleicb mit ber ©nnabme.
worunter aber bie ju Slntictpationen im Anfang be4 fünf»

tigen SRedjnungäjabr« beftimmte Sieferoe oon 500 000 31. 034 046 31.
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Pont>ort.

ie 2lufnalnue 6es crftcn (Teiles meiner „babifdjen £an6tags«

gefebiebte" ift in allen Kreifen, welche innigen Anteil an 6er poli-

tifeben £ntwtcfelung unferes Paterlan6es nehmen, eine fo freun6lidje

gewefen, 6af? tet} glaube, nur eine Z)anfesfdml6 abzutragen, wenn

tij auf 6en erfteu 33an6 glcid) 6en 3wetteu folgen laffe.

Derfelbe l?at 6ie £an6tagsfeffioneu uon \S20 un6 1822/25

511m (ßegenftanöe. Pas i>il6 ift nicht mebj 6asfclbe wie im 3a f?re

isuj. Von 6em übermächtigen IPellenfcblage 6er Kabinetts« uu6

23un6espolitif wir6 6a? CanMiiysfdjtffloin $wifcben Scylla uu6

^b,aryb6is l?in6urcbgetrieben. Schon bat es fidj wie6er flott ge»

maijt, als eine fdnuere Kataftroptje eintritt un6 es 6em Untergange

nahe bringt. Keine geniale perfönlicr>fett fteb/t mefyr auf 6er

Komman6obrücfe. Und) (ßeifter jweiten un6 6ritteu Sanges wollen

„führen". Schwere, fritiferje Reiten bringen fcfywere, fittltcbe Kon

flifte un6 rufen 6as ernfte Itfort ins 05e6äd)tuis : „Wcv 6a flehet,

6er febe $u, 6a$ er nidjt falle!"

IPas aber 6iefem J>cttraume fein intereffanteftes un6 lehrreichstes

(Gepräge giebt, ift 6ie frferjeinung Ciebcnfteins am Xegierungstifd}.

£r, 6te <5ier6c 6er Polfsoertretung r>on \t>\i), giebt 6as in 6er tfv«

fcfjicrjte Ba6ens un6 Deut|'cb
i
Ian6s feltcne Beifpiel eines ectjt fon*

ftitutioncllen Staatsmannes! Paf? 6ie weife Sefyerftimme 6iefes

we6er „6te (Dben" nod} „6ie Unten" fcbeuen6eu UTanncs in ihrer

(?Seit ungehjört r>err/allte, be6eutete nichts (öutes für ^jürft un6 Polf,

Regierung un6 Dolfsrertretung, Perfaffung un6 ^ortl'crjritt, 6ie er

alle mit gleicher Ciebe umfaßte.

lPir6 auch 6ie Kritif au meb,r als einer Stelle heraus*

gefor6ert, fleht auch, an 6iefem „mübfeligen un6 bela6enen" £rft*
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lina$u?erfe ber babifchen •Dolfepertretung fo mandjer allgemein

menfcblicbe Staub, fo fann ich bod) mit nicbten bas Urteil Croitfcbfof-

uuterfebreiben unb noch ireniaer in ben (Ten unb (Tenor btefes

biftorifeben Publijiften einftimmen. IM'xv, ber icb bie ilienfcben unb

i>ic Pincw febilbere, welche hier 511 Canbe bie ReoohttionstragöMe

von ;s48 40 vorbereitet haben, ftnb jene KonfUfte junfebeu cuvaerutu

unb DolfsDertretung etwas a,an5 antares als — „ftürme im

ll\iffercUafe''.

l)Vi\ Cubwta Bamberovr fa$e ich:

„Pic Perfudmua t ft ja arofi, allen Sdpp&dpn unb ^ntümeru, iveUfrc

bem bcutf&cu ftaatselcnb ber Pcraaitacnbfit anhaften, Fritifd? in bie 2fagen ju

feben. 2tbcr ^mei 2?etradnunjeu roirb man gcrabe, wenn man tut» ber Itfahrbcit

nicht rcrfcbltcfteu roill, babei immer in ben Porbenjrnub (teilen miifjen: bafj ein

fnribtbare> ItftfjaefdMrr' in Pcutfdilaubf alter ^erriffenbeit maltete, unb baf; fcÜ

bem f tnrj bes erften Kaiferreidi* ein cbrlidjes rudien unb rtreben nadj ISeficriuu

bie (Sebilbctcu nnb bie reafamen Köpfe ber ITation abtped>fclub halb ba. halb

bort rormärt? trieb. »£s mar fo fun+tbar fd^roer, bnreb ben fehutt ber 3J l?r '

Rimberte unb aeaeu bie liartnäefiafeit ber befeftiateu (Seu>alteu i^arm ju bred^en,

bafi du? bem uuiu^dncftcu 2tufajfeu unb beut riclfad^eu üukIuku'ii ariiMti un

-

enMubrt Stoff für Karifatur fidj anfammelu läfit. (Serabc ber liiftorifer hätte

hier bie pfliifct
,

rtuficbtepollc (ScredituFeit 311 üben, mit3ufühjeu mit ben

laufenden, bie in ber für ihren (Stauben unb ihr EDagetl uucntbebrlid^cu Unter«

iVhätjuua aller höllifcbcn SaSmicriaFcitcn , 3n>ifdien a,rofjfpred?erifd>eu einlaufen

unb philiftröfer Per^aatbcit hin unb bot ao^uu fid> aufgekehrt haben. 1

Die töruubfäne 5er Darftelluna ftnb bicfelben geblieben. 2ln

tfvfdiicbtebücberu, bie in rbetorifcfyen Kraftpbrafen unb cjewaaten

Konftruftionen arof;e Räume bes (Drtes- unb ber ^eit im filugt

burcbeilen, i ft fein IlTangel; bie ll\lt ber racrien, bie ftch fyart im

Kannte ftofkn, bewegt ftch nicrit in folerjeu riebeumeilenftiefeln; ich

habe baber lieber ein ^twiel ab ein «ISuwenia aeae&en.

IPenn ich 511m febluffe noch einmal auf bas Scbicffal bes

erften i3anbes 5urücfblicfe/ fo fiitÖC id), ba£ bie Kritif mit befonberer

Vorliebe bei ber ,£raae perweilte: welche* benn „bie alte $erfcboffene

^abne be* babifchen ^ortfdjrittes" fei, bie ber Perfaffer wiebev aus*

graben wolle? Per beibelberaer Profeffor Dr. 3^'Uinef fchreibt in

bet „,^eit": „IPte bie Torrebe beireift, ift ihm bie (^eaemrart

mdjt fortfchrittlicr> actutci gefilmt. €r hat irabrfcfjeinlich nie lauaere

(
?>eit außerhalb Babens 5iiaebracht. ronft würbe er rielleid^t finben,

* (Sefammeltc fdriften II. 1^: Berlin, I\oteubaum .v i'iart .



6a$ für einen Z\\ar\n feiner Cenöenjcn es auch fyeute nod} immer

beffer tft, 8a6en anjugeboren, als irgen6 einem an6cren Staate

6eutfd?er JiSunge." llnb 5er jüngft rerftorbene 2(bgeor5nete 6er

erften Kammer, (öerj. Kat Dr. (ßeorg iHeycr, ruft in 6er „fitH-

fdjrift für 6ie (ßefdjidjte 6es ©berrfyeins" aus: „Heber 6as, u>as

511 jener c
7)eit feitens 6er liberalen rerlangt n?ur6e, ftn6 mir in 6en

meiften 23e5ietmngen n?eit fnnausgefommcn, un6 6as (Sroffyerjogtum

23a6en 6arf aud} trobl jetjt nod? für ftd} in 2lnfprud) nehmen, 6er

fortgefdjrittenfte un6 liberalftregterte Staat in Deutfd}lan6 5U fein."

i£s ift hier nicfyt 6er (Drt, mit 6iefen Kritifern, 6ie im grogen un5

ganzen meiner Arbeit geredjt 511 u>er6cn r»erfud}tcn, über 6ie politifebe

Aufgabe 6er ba6ifdjen töegenuxirt*) 511 redjten, aber eines muft idj

fdjon an 6iefer Stelle t>ora>egnetmten : es ujill mir fdjeinen, als ob

6as altere (ßefcbledjt feine rnftorifdje iHiffion noUbradjt fyabe uu6

als ob mäblid) eine neue <?)eit fycrauffomme; foll es tine6er eine

im beften Sinne 6es IDortcs gut ba6ifdje un6 cdjt 6eutfdv Jyit

weröen, fo muffen nur mit 6er pietät, aber aud> mit 6em illute

6es ^ortfdjrittes 6es Sohnes un6 €nfels jurücf un5 r>oru?ärts Miefen;

nur a>enn wir 6er Iüat?rt?ctt in ir?r Sonnenauge fdjauen un6 nidjt

mit Terftimmung un5 Verbitterung parteimdrdjen nadjbeten, u>ir6

es uns gelingen, 6ie Kulturarbeit 6er (ßrofjräter un6 Pater u>ür6ig

fortzuführen un6 — u>enn tdj 6ie folgenöen mir aus 6er Seele ge<

fprodjenen tüorte Cu6mig IDinters aus 6em 3afyrc \8\9 über-

holen 6arf — 6ic 36ee 6es Befferen, 6ie tr>ir im Iieben6en Bufen

empfangen un5 6urdj 6as Stu6ium 6er IHenfdjen' un6 £>öifer>

gefcbidjte genährt un6 immer weiter ausgebiI6et traben, auf rjcimifdjem

3o6en in 6er DoUfomment^eit, meldje 6as €r5enlos geftattet, per*

UHrflidjt 5U feben.

Karlsruhe, (5. VHax W>0.

Ceontjarfc OTUUer.

*.. Vetql. meine t>emitä<bft (2\ofenbaum «Sc tfart, Berlin) erfdjeinenJ>e

3?rofd?üre. betitelt „Das politifAe €r5ierjuna*problcin t>er babifd?en (Seacnroart,

2t Briefe, i>er babifAen ^uaenl» gewännet".
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Secfyftes Kapitel.

Der Winter 6er Keaftion.
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Sediftes Kapitel.

Der XOmtev bet Heatüon.

mülltx. 5?aMfdK 2anbtaq4(,rf*iAtf. II. 1



Seifte* Kapitel.

Der IPinter bet Xeafttort.

Qox 3af)r unb $ag war bie frotje $$erfafjungöbotfd)aft inä

fianb gegangen, unb baS SBolf fyatte gehofft, bafc „über'3 3afjr" bie

erften grüßte reifen mürben. 3m §erbfte 1819 fjerrfdjte nia)t bie

Stimmung ber (Srnte; erft fefjrten bie Sanb'boten in Ungnabe, mit

leeren $flnben, unter polizeilicher Ueberwadjung nact) £»aufe; bann

famen bie ^>iob8bot|cf)aften üoit &arl$bab, ^ranffurt unb SBien unb

erfüllten aÜe Patrioten mit ©a^merj unb ©ntrüftuug. UBaS man

in bem nun folgenben Sinter ber föeaftion über ftdEj ergeben laffen

mufete, roar ein Sfanbal, oom ©tanbpunfte beä sJied)teS unb beä

©aterlanbeS aus betrachtet. <Sd}on roät)renb beö ttarläbaber Ston*

greffeS r>ntte Stein an ©agern gefdjrieben: „(Stroaä ©efriebigenbeS

erwarte id) mir utct)t uon ber 3ufammcnfunft unb ben SBeratungen

mittelmäßiger unb oberfläct)lict)er Stfenfdjcn." SBie bann bie Äarlö=

baber 23efd)lüffe befamit mürben, nannte ftc SSilrjclm uon $umbotbt

„fcfjänblid), unnational, ein benfenbeä Söolf aufregenb". 3)iettcrnid)

freiließ meinte: „©rofee 3Jcafiregeln mie öiefe werben nur nad) uoU*

ftänbiger Ueberfidjt itjrer folgen, welche ber nädjfte ^eitpunft feiten

gewährt, in itjrem ganzen Umfange gewürbigt." Silo enblirr) bie

9?ad)welt über bie Äörlöbaber (Mröfeen jur Xageäorbnung überging

unb fid) ein Urteil auf (Mrunb ber geheimen SHcgiftratur biefer

Orbonnanjen bilbetc, fdjrieb Slegiöi: „£aä Satyr 1819 gewährt eben

jenes troftlofe unb roiberwärtige JBilb uon rmdjgeftellten ^erfönlia)-

l*
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feiten, bie, Don einer fijen 3bee bctjerrfc^t, auf eigene ©efafjr wie

jum Unglücf ber Bötfer frei umhergehen unb — Staaten lenfen!

©eiche Ironie ber Borfehung! Schroerfranfe, bie fid) für gefuub

galten, fteüen fid) franf unb improoifiercn eine SBabefur. Seiber

gereicht biefelbe nicht ihnen jur Teilung, fonbern bem gefunben

93olf jum Unheil."

ift ^ier nicht ber Ort unb bie Stelle, allen Machinationen

Stetternich^ unb feiner Kreaturen nachzugeben unb ju fdjitbern, wie

biefer Staataftreid), bicfe iReoolution Don oben in Scene gefefct

mürbe. 9cur bie Interpretation beö SlrtifelS 13 ber ©unbeäafte

ju ÄarlSbab, 2öien unb i8aben=Baben, meiere bad babifdje ©er*

faffungSleben in feinen ©runbfeften erfd)üttern follte, oerbient eine

Seleud^tung in unferem 3u famtnenb<inge.

I. Can5ftänMfcfje Jnterpretattonsübungen

tt>äljren& fcer Sommerferien in Kavlsbab unb

Bon Berftett $eid)nete, am 5. Sluguft 1819 in Äarldbab an-

gelangt, bie babiföen üanbftänoe in fo grellen färben, bafj ©enfc

meinte, it)n $u hören fei jugleid) ein ©reuel unb ein geft! Unter

folgen (Sinbrütfen legte bann bei „f. f. §ofrat" bie fljt an bie

Surjel bes lanbftäubifd)en Öeben*. iubem er am Slbenb be«

19. Sluguft nad) einem Diner „mit einer Art 3nfpiration" eine

Interpretation beö Slrtifel* 13 bei BunbeSafte auf ba$ Rapier

tuarf, welche am 20. in ber »iebaftionefommiffion „mit ungeheurem

Beifall" aufgenommen unb am 21. in ber £auptfonferenj „mit

grofeem einftimmigem Beifall" oorgetragen tourbe.

3n biefer berüchtigten 3>e«ffct)rift ftellte ber geniale Schreib

=

fncd)t 9Ketternidj3 lanbftänbi)d)e unb repräfentatioe Berfaffungen

einanber nach begriff, ©ruubdjarafter, Llrfprung, SBirfungäfreiä unb

Attributen gegenüber unb 50g mit beifpiellofer Sopl)iftif bie Schluß

folgerung, bajj sJtepräfeutatiuuerfaffungcn auf bem ^riujip ber Bolfä*

fouoeränität beruhen, bie 3'iud)* ber äußeren ©cioalt unb SBiUfür

feien, eine im legten ©runbe reoolutionäre Xenbenj hätten unb

Heinere Staaten rettungslos jugrunbe richteten. „2>ie Wahrheit
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ift", fo lautete baS oiet üerfprcdjenbe @nbe, „bafe mir auf einem

aufeerften fünfte ftefjcn, oon bein nur nod) ein einziger s^fab

Rettung üerfpridjt. SEBenn bie beutfdjen dürften fic^ nid)t jefct nod)

über eine gleichförmige, mit ber Sidjerftellung if)rer 9ied)te unb

trotten, mit ber magren 2Bol)lfal)rt itjrer $ölfer unb mit ber (£r*

Haltung beS beutfcfjen $unbe$ vereinbarte Auslegung beä 13. Hrtifel*

ber 93unbe3afte bereinigen, unb wenn benen, bie bei ber Silbung
"
it>rer SBcrfaffungen ben einzig wahren, einzig juöerläffigen (Sinn biefeä

SlrtifelS oerfef)lten, nid)t ju einer gefdjicften unb anftänbigen 9iüd*

fefjr bie §anb geboten werben fann, fo bleibt und aflen nidjtä

übrig, als bem Söunbe &u entfagen. 2Benn man biefeä SBort aus*

gefprodjen bat, finb alle weiteren ^Betrachtungen überflüffig."

SBährenb oon Scrftett in bem fernen Äarläbab bei Detter«

nid) unb ©enty Reitling fudjte — ober, um in bem Stile ber

offiziellen babifdjen £>iftoriograpl)ie ju fd)reiben, „in benfelbeu

Sagen, in benen ber Staatäminifter ©erftett an ben

3Rinifterialfonferen$en $u Äarläbab einen tätigen unb für bie

babifd)en S5erl>ältniffe folgenreichen Anteil nahm" — fjoffte ber

^inanjminifter oon ^ifdjer in Deni ,tfl *)cn ©aben^aben burd) eine

«Selbftfur (Jrtöfung oon feinen lanbftänbtfdjen Schmeißen $u finben.

Sie wenn er bie in ftarlöbab „ju einer gcfcf)irften unb an-

ftänbigen iHücffeljr" bargebotene £anb ergreifen woüte, entmitfclte

auch er feine «ebanfen über „eine fo milb alä möglich ein$uleitenbe

Sieaftiou". $ie Cuinteffenj feiner 3been ift folgenbe gewefen:

$>ie babifdje ^erfaffung beruf)t auf einem Vertrage; wiü ber

eine Seil benfelbeu nid)t tjalten, fo ift auch ber anbere befugt, ba*

oon abzugehen. (£3 neunte ber ©roöber^og feine Domänen jurücf,

reguliere feine Sioillifte unb laffe noch $ur 3eit nach bem § 59

bie lleberfdjüffe in bie ©taatsfafje fließen; weigern fiel) bie ©tänbe —
nun, fo ^aben fie ben Vertrag gebrochen, unb bie SSerfaffung fann

entWeber gan^ befeitigt ober ber SunbeSoerfammlung ber Entwurf

einer neuen Äonftitution überlnffen werben.

(£3 würbe inbeffen, wenigftenä was ben Wrtifel 13 ber JBimbeä;

afte anlangte, nicht fo f^iß gegeffen, al* in SlarlSbab unb iöaben*

©aben gefod)t würbe; ba SBürtlemberg fid) weigerte, bie 3nfpiration,

welche Stetternich burd) ötenfc oorgeworfen trotte, $u fdjlucfen, fah

fief) ber &art$baber ^mprooifator gezwungen, beim 9lbfd)iebe auf

bie beüorftefyenben Söiener Äonfcren^en $u oertröften.
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II. Heaftion un^ Heafttonäre.

1. Die Derfünbigung ber Karlsbaber 3efd?lüffe.

9tad)bem Verftett am 1. September tief bemegt »on SHetter*

nid) unb ©enfc gefd)ieben war, eilte er nueber nad) &ar(3ruf)e, um
„unverzüglich" bie borbereitenben (Schritte jur Verfünbigung unb

Ausführung ber Äarläbaber Vefchtöffe zu leiten.

3unädjft mujjte am 20. September ber SBunbeStagSgefanbte
*

Zu ^[ranffurt am 2Rain burd) fotgenbeä Votum ben gufe, melier

über ein 3Renfd)enalter ben Warfen beö freifinnigen babifdjen VolfeS

beugen foUte, füffen:

„Vaben brütft feinen ehrfurchtsvollen ©anf für bie oon Sr.

äHajeftät bem Äaifer bon Cefterreirf) für baS «efte be« beutfc^en

Vunbeä unb feine innere 9iurje beroiefene Sorgfalt auä. unb tritt

ber Sßräfibial^ropofition ooUfommen bei."

Äm 12. Oftober folgte bann bie offizielle Verfünbigung im

SRegierungäblatte. 2Bat)renb bie anberen fübbeutfdjen 9?ad)barftaaten

ben Inhalt — polizeiliche Uebermachung beS gefamten Unterricht**,

indbefonbere UnioerfitätstoefenS, (Senfur aller ©rurffchriften unter

20 Sogen, militärifdje (£xefution, VunbeöunterfuchungSfommiffion

in 9)iains gur Verfolgung ber Demagogen in allen beutfehen

Staaten — nur nnooUftänbtg unb mit Vorbehalt publizierten, liefe

bie babifdje Regierung jene Orbonnanjen in ganz unbebingter Söeife

befannt machen, ja fie ging bei ben VollzugSoerorbnungen oietfadj

noch öber baä ftarldbaber 2Wafc h'nQUg- ®° würbe z- V. in ber

(Senfurorbnung oom 5. 9tooember, roelche faft loörtlid) ba* preufeifche

(Senfurebift oom 18. Dftober 1819 fopiertc, uerfügt, bajj alle roifjen*

fchaftlichen Vüdjer unb Schriften über 20 Drudbogen ohne Unter»

fd)ieb ber Genfur unterliegen füllten, unb bafe auch töeben „in

ftirdjen unb Schulen, bei ©elegentjeit vcligiöfer ^eierlichfeiten, bei

ßiemeinbö; unb anbereu öffentlichen Verfammlungen" nach oen für

Vüdjer unb glugfehriften feftgefefcten (Senfurgefefcen zu beurteilen feien.

2. Das reaftionäre Kleeblatt.

sJcachbem burd) folche §anbfef)e(; unb ÜJfaulforbgefefce baS

Vaterlanb für ben nächften Stugenblid gerettet war, mad)te fid)

oon Verfielt an bie Vorbereitung ber üöiener Konferenzen. Dort
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fodte ja, wie ilnn 3)2etternid) beim legten §änbebrud oerfprocfyen

f>atte, oll' fein fter^eleib unb SBerfaffungSwel) gefüllt werben, ©ben,

unterm 30. Oftober, war wieber eine 3)iagnofe beS Söiener ßeib*

orjteö angelangt, weldje oertrauenSooll in bie 3ufunft bliden liefe:

„SäkUn Sie auf und. 3aWen Sie auf Den feften (Slang $rcu&tni, i*

bürge $fönen baffic. 3ä\)Un Sie cnbluj) auf bie ungeheure SRelpbeit bei

beutfdjen Regierungen unb oor allem auf Sid) felbft. Sie roetben mid) biet

roieOer ftnben, roie Sie mkb am lefcten läge in JtarlSbab oetlaffen baben, Sie

werben aufeerbem Den flaifet ftnben, {Ufterliffe eine unflebeute moraltfdje 2Rad>t \

u

Unter folgen Umftänben mar StoftettS gelbjugSplan balb

entworfen. SBäfnrenb er felbft auf baS ftelb ber ©tjre eilte, mujjte

ju §aufe ein wetterfefter, gegen ben 3eitgeift unb bie öffentliche

SWeinung mit jefinfadjem (5rje gepanzerter ©telloertreter baS 9ie*

giment führen. 3« biefem ©ef)ufe mürbe ber ©unbeStagSgefanbte

greifjerr oon ©erdtyeim einberufen unb mit ber interimiftifcf)en

fieitung ber ©efd)äfte betraut.

söon SBerdfjeim mar im §o\- unb StaatSbienfte bereits bis

jum ÜRinifter beS Snnern emporgeftiegen, al« er im 3af)re 1817

ber 9?ad}folger beS £errn oon iÖerftett in granffurt mürbe, ©in

^otlblutariftofrat unb ©ureaufrat, rote er mar, tonnte er fid} mit

• ber SBerfaffung. inSbefonbere mit ber 93eftimmung, bafe bie SBer*

faffung nur auf oerfaffungSmäBigem 2öege abgeänbert roerben {önne,

niemals rerijt befreunben. 25ie Regierung mar itun ber oon ber

£Borfet)ung eingefefyte $ormunb beS ^olfeS, ber oon feiner SBer*

roaltung leine SRedjenfdmft ju geben brauche. SllS er feiner 3*i*

ben üßerfaffungSentmurf ju begutadjten f)atte, riet er, auf bie SBer*

mögenSlofen feine SRüdfidjt ju nehmen, ba fie „mcl)r beS ÄoS*

mopolitiSmuS als beS Patriotismus fiifng feien unb ifjr Sntereffe

an ber ($rt)attung ber beftefjenben StaatSoerfaffung nur allein auf

itnrer ©ittlidjfeit, einer nur fdjmadjen unb prefären Stufte, befonberS

in biefem bemoralifierten 3af)rt)unbert beruhe", (Sr wollte in bie

„loder geworbene Slbminiftration" wieber „2)ienftgef)orfam unb

IDienftoerfa^wiegen^eit" bringen unb befürwortete gan$ befonberS,

bem ?lbel „bie ilnn fo fjeilig $ugeficf)crten *8orrerf)te" jurüdjugeben,

um auf biefe SBeife „fiel) ereignenben $alleS" eine fefte <Stü>

gegen bie Opposition ju fdjaffen; benn in ber ©ewalt ber babifdjen

^Bajonette fal) er
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„eine 3Rtlitärmad)t, roeldie ntd)t, roie in ehemaligen Seiten, roo nod) baö ßn»
toUierungSfoftem ejiftierte, au« einet bebeutenben 3aW oon ftremben befiehl,

bie ohne roeiteteä bei Unruhen ihre ©eroebte aud) gegen bie §nroobnet Des

@taat«3, bem fie bienten, abbrannten, fonbem nun, oermöge ber obnebem

brürfenben Äonffriptionägefefce, nur allein auä SanbcSfinbern fid) bilbet, auf

feinen 5aH alfo fid» tmju oerfieben wirb, gegen ihre SRitbflrger, Sanbäleute

unb 93erroanbte fid» aur Seht ju fefcen, auf bie man folglich auf ben ^au"

einer Steoolte teine*n>eg$ ganj fid» oerlaffen fann".
.

Wadjbem Söerftett biefcn (Scharfmacher mit ben nötigen 3n*

ftrultionen berfet)en hatte, machte er fid) Witte Wobember auf ben

SBeg nad) Uöicn. $>ier melbete fid) ber bisherige babifd)e ®efd)äfi$=

träger am rufftfc^en $ofe, um feinen Gt>ef bei bem beborftefjenben

langen 2Binterfelb$uge ju unterftüfeen. griebrid) Sanbolin ftarl

ftreiherr bon iBlittcräborff, ber in ber ®efchid)te feines §eimatlanbe$

eine oerhängniSootle 9iolle fpielen fotite, chatte frühe fd)on burd)

fein bielfeitigeS Talent bie Äufmerffamfeit ber „ma§gebenben Streife"

auf fid) gelenft. 5luf ben Uniberfitäten $u greiburg unb Reibet'

berg toar fein „ftrebenbeä ©emütjen" ntd)t nur auf bie pofitibe

SuriSprubenft, fonbem aucf) auf baS ©tubium ber neueren Sprachen

unb bie 3kfanntfdjaft mit ben ^o^en unb tjödjften £>errfdjaften

gerichtet, oblag bod) gerabe bamalä aud) ber nachmalige ©ro&herjog

fieopolb ben Stubien in .<peibelberg. ?llä ötefanbtfchaftSfefretär

hatte er ben Gerrit bon 93erftett fotoohl in ba$ Hauptquartier ber *

SJerbünbeten alä aud) an ben Öunbeätag nad) ^ranffurt begleitet

unb fid) burd) feine biptotnatifd)en ^ähigfeiten fo fet)r empfohlen,

ba§ er nad) einer (urjen Slnftellung im ©etjeimen Jtabinette be£

©roirjerjogö ftarl am 27. Januar 1818 jutn babifd)en ©efd)äftö-

träger in Petersburg ernannt nmrbe. s
J?id)t«>, n>a$ auf unb fjinter

ber biplomatifdjeu Söretterroelt fid) zutrug, toar biefem jungen, erft

28 3at)re alten, intriganten unb ehrgeizigen Wanne fremb. SBe§

@etfte8 ftinb er auf biefer §od)fd)ule ber Diplomatie geworben war,

möge folgenbe 3eia)nu"9 feiner eigenen geber bart^un:

„©eleqrt burd) bad »eifpiel ber gro&en fcöfc, baft man burd) $ro*

pofitionen, ©egenpropofitionen, 2>üemmen, ©oflogiSmen, ftettenfcblüffe, ©orited,

unb toie bie ganje Batterie Iogifdjet Wormeln bei§t, jeben herzhaften (Sntfcfclufe

in Der ^olitit hintertreiben ober roenigftend ajournieren tönne, haben n>ir und

bemüht, hierin nidjt jurüdaubletben, ja ©ielmebr bie Weiftet in biefer Äunft

roenigftend butd) bie »uSfübtltdjfeit unfeter Hbhanblungen ju überbieten, fo

ba§ ed beinahe unmöglid) ift, ei in bet Äunft, alle« ju beroeifen, roaä man
min, roeitet ju bringen."
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3. Di? Derfaffimgsfrage auf ben tDiener Konfcremen.

3Hit überfd)menglicr}en Hoffnungen langte oon SBerftett in ber

alten Äaiferftabt an unb füllte fid> über bie SHafeen glücflid) unb

gefcf)meid)elt, al$ SWetternid) tyn foglcid) in ein „Dertraulid)e$

Komitee uon aa}t Slugen" berief. 2>a3 Programm, meldte« er ben

Sinter über cntroirfelte, lief im großen unb ganzen barauf Ijinauö,

bie &ompeten& ber 93unbe3gemalt ju crmeitern, „angcmeffene unb

fräftige 5öunbe*befd)lüffe
M

tyerbeijufüfjren, um bamit ben babifdjen

fianbftänben, wenn nid)t baä 2ebendlict)t überhaupt auöblafen, bod)

mcnigftenS $urdjt unb <2cr)retfen einjagen ju fönnen.

£a jebod) bie Vertreter oon Württemberg unb dauern ba$

Jiartenfpiel ber babifdjen Regierung burd)fd)auten unb entfd)loffene

Oppofition matten, mufjte ein fdjöner ^tan nad) bem anberen

begraben merben. Xro$ aller „ausführlichen" Äonjepte unb $Re^epte r

melrije bie fdjarfe $eber oon iölitterSborffS jufammenfa^rieb, mufjte

eine Interpretation beä 9lrtifel3 13 in ®en|j'frfjem (ginne als

„fd)ä$bareä SKaterial" für bie ßufanf1 <*"f bie Seite gelebt merben;

tro$ aller SBorftellungen oon Öerrf^eim^ mar cd unmöglich eine

(Elimination ber SBeftimmung, bafj bie beftefyenben SBerfaffungen nur

auf oerfaffung&näfjigem SBege abgeänbert werben fönnen, auf

„oftcnfiblen SBegen" ju ermirfen; unb ob öerftett aud|, um mit

feinen eigenen SBorten $u reben, ^immel unb (£rbe in ©emegung

fe§te, um minbeftenö auf fünf 3af)re bie SuSpenfton ber Oeffent-

lidjfcit ber Stänbeoerfammlungen f)erbei$u führen unb auf biefe

SBeife „ben ^Regierungen forooljl als aud) ben ftänbifdjen deputierten

3eit ju einer oertrauteren Söefanntfdjaft mit ben formen beä lanb*

ftänbifdjen ®eftf>äft3gange3 $u oerfRaffen": e3 f)alf nidjtä, ba nidjt

einmal bie beiben ©ro&mäd)tc ben brei reaftionären babifdjen

Schrittmachern folgen tonnten.

Sllleä, roaä in ©ejug auf bie $8erfäffungSfrage erreicht mürbe,

mar, außer einer allgemeinen ^Betonung be$ monard)ifd)en sJ$rin$ips,

bie iöejtimmung, ba& fein %üt\t burcb, lanbftänbifdje iöefri)lüffe an

ber Erfüllung feiner Söunbeäpflidjten geljinbert merben fönne. ©er*

ftettä SBünfdje mürben, je länger bie ftonferenjen bauerten, immer

befcheibener. 35Me gerne t)ätte er fid) jcfet mit einer fdnieibigen,

allgemeinen „Defloration, roie fte bem ©unbeäbefdjlufj oom 20. @ep^

tember üorange)d)itft morben", begnügt! Slber ba« fonnte er nid>t
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einmal im ÄuSfcfniffe burcfjfefcen. <Bo fud^te er beim äuguterlefct

bunf) immer neue Anträge ben ©chlufe ber Äonferenjeu ^inaudju«

fdjieben, um, roie ber Ißreufje oon Söcrtiftorff nact) §aufe berichtete,

wbem babifctjen £anbtage burch bie Dauer beä ^ieftgen herein» eine

rjeilfame ©djeit einjuflöfjen".

Um fid) aber bocf> einen guten Abgang oon SBien unb eine

freunblirfje Aufnahme in ftarläruhe ju fiebern, trat ber babifc^e

Staatsmann gegen 8cblufe ber Stonferenjen noch einmal uor feinen

Jperrn unb flJieifter Stetternich, mit ber Sitte, ihm tinbernben 8at*

fam mit auf ben 9Beg $u geben. „Alle europäifchen (Staaten",

fagte er in feiner ftote, „füllten fid) nid)t nur im allgemeinen,

fonbern aud) fooiel ttjunlia) im einzelnen, Sicherheit unb Sd)ufc

gegen jeben Singriff unb bie (Garantie ber beftimmt au^ufpreajenben

monarchifchen ^rinjipien gemäßen. Sie ©runbibee rjier^u liegt

bereit« in ber ^eiligen Allianz; märe eS nirf)t an ber $e'\t, biefer

nunmehr bie praftifetje Auslegung ju geben? 9J?it einer Defloration

ber 9ted)te ber SBölfer t>at ber Durnuä ber iRcuolutioneit begonnen,

ttönnte er nicht mit einer Defloration ber Siechte ber tyvone

befdjloffen werben ?"

Stetternich antwortete mit jenem berühmten Stabilitätö-

programm oom 4. 9)iai 1820, baö für bie (Jntmidelung ber babtfct)ett

$erfaffung$frage unb bie Stellung ber babifdjen Regierung 511 ihren

Stänben feljr bebeutungäooll werben füllte. SEÖeit entfernt, in biefem

Augenblide, mo (Europa Stühe brauchte, wo „ber $urnu$ ber

IReuolutionen" in Spanien roieber begonnen hatte unb ber §er$og

uon iBerrn ermorbet morben mar, mit bem Breuer ju fpielen unb

bem ©rofeherjog oon SBaben eine SBorlefung über bie Siechte ber

;Il)ro rie $u galten, orafelte er mit einer in feinem 2Kunbe ganj

unerhörten aJca§h«lt"ng:

Die Erhaltung beä ©eftehenben, gleichviel ob beö beftehenben

Alten ober 9teuen, alfo auch ber neu eingeführten ttonftitutionen,

müfete ba3 oberfte ^rin^ip ber iHegierungen fein:

„3n 3fit<n. roie Die teeigen Rnb, ift ber Uebergang 00m alten jum

neuen Sau mit größeren ®efobren oertnüoft. alf bie SHücffel)r 00m bleuen ju

ttem bereits erlofaVnen Gilten. Der eine Söunfd) tonn roie ber anbere materielle

Unruhen bcrbetfüpren, sie beute um jeben $retö oermieben merben münen.

S*on ber einmal feftftebenöen anerfannten Drbnung, fie fei älteren ober neueren

Urfprungä, fid) um feinen 6d)ritt roeber oorroärtä nod) rüdroärt« roegbrängen
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&u Ioffcn, unb Slbänberungen, wenn Hc burcbauä notwcnbig werten fouten,

nur in ooUtommener Jreibeit, unb nad) felbftänbiger rubiger Ueberlegung &u

befc&Iieien, ba$ ift bie erfte $fli^t einer Regierung, bie ben ©efatjren ber Seit

bie Spi&e bieten miu\"

*Bon bicfer Saft$ auä müffe bie SBeiterentroicfelung beä $$er«

faffungSlebenS Donjeiten ber Regierungen geleitet roerben:

„Sine Urtunbe ift ntxft feine orbentlube <ßerfaffung. J)iefe bilbet allein

bie 3eU, unb ed bängt unter allen Umftönben oon ber flaren einfielt unb

bera fianbbaften ffiiüen ber ^Regierungen ab, ber (Sntwutelung bcö llerfaffungä»

lebend bie SRübtung gu geben, in roeltber ba$ ©ute immer mebr unb mebr

ootn Sdjledjteri gefordert, bie öffentlitbe 3Jiacbt befeftigt, unb bie 9tub* unb

Suftiebenbeit ber SBolf&naffe gegen alle feinbfeligen Slnfcbläge gefebütf

werben fonn."

Die fiebenäregeln einer jeben beutfcfjen Regierung feien:

„1. Uneingefc&ränfte« Vertrauen auf bie Dauer be* europätfeben ^rieben«»

ftanbeä unb auf bie ©leitbförmigfeit Der ©runbfafce, oon melc&en bie

fämtlicben feauptmätgte befeelt flnb.

2. Strenge SHufmerffamfett auf itje eigene* {Berroaltungefqftem.

3. Sebarrlicbeö Stftbalten an Dex B«fe^Iicrjen (Srunblage ibrer beftebenben

SBerfaffungen unb ber ©ntfcblufc, fie gegen jeben einzelnen Angriff

mit flraft unb Älug&eit §u oerteibtgen, jugleid) aber

4. retbt überlegte, oon ber ^Regierung feJbft auägebenbe, burrb triftige

©rünbe gereebtfertigte Sßerbefferung ibter roefentlicben SJlängel. ©nöltcf),

5. roenn niebt« beftoroeniger bie eigenen SWittel niebt mebr auöreidjen

fottten, Appellation an bie Jpülfe ber ©efamtbeit, auf roelrbe ibre

Stellung im Sunbe bie geretbteften »nfprücbe giebt, unb bie nad>

ber jefct getroffenen Uebereinfunft weniger al* ie oerfagt werben fann."
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Siebente« Stapitel.

Sie CanMagsfeffion von 1820.

I. Die StaMen 5er Vorbereitung.

©em Verlaufe bei ScarlSbaber unb JBiener Stonferenjen gemä§

bewegte fidj auch bie babifcfje fianbtagspolitif ber Regierung in brei

nerfefnebenen @ntroicfelung«ftabien. (Stvoa bis Neujahr 1820 herrfcfjte

eine broljenbe ^eroitterfchmüle ; man war im Sanbe auf alle« gefafet

«nb ^atte auef) allen ®runb 51t ber Annahme, bafe nicht« Geringere«

als bie SBerfaffung auf bem Spiele ftclje; benn fobatb bie brei

SBörtchen „auf oerfaffungämäfjigem SBegc" eliminiert waren, tonnten

bie Staat«ftreich«gebanfen ber Herren oon ©erftett, öertf^eim unb

ftifetjer jeben Slugenblief auf bie eine ober anbere Söeife in bie

$t)at überlebt toerben. SÖol)l ba« beutlichfte SBetter^eichen waren

bie (Ernennungen, roetdjc bie SWainjer (£entralunterfuchung«fommiffton

im (befolge (mite: fein anberer al« ber §eibelberger ©tabtbireftor

Sßfifter, Welcher einft bei Mact)t unb 9?ebel bie Rapiere be« Snftiä*

rate« 3J?artin anläßlich ber SBerfaffung«petition ucrficgclt unb fiefj

alö ein gelehrige« $8erf$cug ber ftabincttöjuftij bewährt hatte,

mürbe ju biefem ©fjrenamte berufen, unb — par nobile iratrum —
ju feinem Nachfolger im 9lmte ber Oberamtmann s2Bilb oon Nerfar*

bifchof«heim ernannt, ein ÜJiann, ber einft in 3ena feinen ®egner

im Duelle ermorbet, unb gleichfalls im 3at)re 1815 bie öffentliche

Hufmerffamfeit auf fid) gelenft hatte, al« er bie SBewoljner feine«

SBejirfe«, welche bie Söttte um eine SBerfaffung unterzeichnet hatten,
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bed 3UC^)^QUM Wfirbig erflärte, mit ^Dragonerejefutionen bedrohte

unb ben ÜRittelämann bei SBaffer unb ©rot über feine Anteilnahme

„an einer geheimen, bcm Staate gefährlichen ©efellfchaft" nach*

benfen liefe.

Anfang« Sanuar 1820 trat eine Söanblung ber Singe ein;

bie politifcfje Situation hatte fich geflärt; auf Shinbeötnlfe in großem

Stile tonnte nicht mehr gerechnet werben; bie Regierung mußte fich

auf eine neue SanbtagSfampagne gefaßt machen. Verftett unb

©UtterSborf Drängten uon SBien au«, bie Stänbe noch währenb ber

Äonferenjen ju berufen; fie ließen e$ an ^ropofitionen unb ®egen;

propofitionen nicht fehlen, um wie oben erzählt, bie itonferenjen

mögtichft in bie fiänge ju jichen unb ben Stänben „eine heilfame

Sd)eu" einzuflößen.

Unterbeffen mürbe in Karlsruhe mit ber Vorbereitung ber

Sanbtagäarbeiten begonnen. $er ®eift, mit welchem man au'ä

SBerf ging, trug baä fpejififd) Öercft)cim SBlitterdborff^c^e (Gepräge.

„Uufere Vaucrn", meinte einmal ber erftere, „roenu 5ruc^ r - 2Betn

unb €bft gerät, befümmern fid) wenig um iSenfur unb ^reßfreiljeit."

„
sJhix burd) ^urdjt nn0 §°ffnun9"« 'nutete ein geflügelte* SBort

beä lefyteren, „oermag fid) ber Regent feiner Liener ju üerficfjern."

3)er „£>crr" — fo mürbe ber (yroßher^og l'ubwig bereit« genannt —
feheint bereitwillig feineu Segen 51t biefer ^otitif gegeben 311 höben.

„(£S ift ein Vergnügen, mit bem £>errn 511 arbeiten", melbete Vercf=

heim pflid)tfd)ulbigft nach 28ien, „beim er l)ört ununterbrochen ben

Vortragenben an, unb mau oerläßt ihn niemals, ol)ne eine flare

unb beftimmte JKefolution mitzunehmen."

So fuchte man benn burd) Erfüllung lofaler Sönnfche unb

Sntereffen, wie Vermehrung ber Gfanufonen, Verbefferuug ber ^oft-

oerbinbungen, Schufoollmaßnahmen unb bergleidjen einzelne ?lb-

georbnete in Vürger unb Vauernfreifen, bie nicht über ben uadiften

Kirchturm hinauäblidten, $u gewinnen, unb burd) Verfefcungen unb

Seförberungen einen Steil in bie Veamtenfreife ^u tragen, bie

währenb ber Üanbtagsfeffion oou 1819 als jKegierungäfommiffäre

in fonftitutionellem (Reifte mit ben Stäuben ^ufammengearbeitet

hatten, ober al* Volfouertreter oou bee Volfe« 9ied)ten feinen Ringer

breit abgewichen waren.

9?ur ber ganj unentbehrliche, gefdjmeibige Voetft) burftc feinen

C£t>ef bei ber Vorbereitung be$ Vubgets insgeheim untermiken:
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MebeniuS würbe bei jeber Gelegenheit zurüdgefe^t unb gefränft;

hinter mufjte nad) greiburg gehen unb bort an XürdtjeimS Stelle

bie ÜhreiSregicrung leiten. Zugegen würben bie Slbgeorbneten uon

Xürtfheim, 9ieinf)arb unb uon 5et)frieb, bie beiben erfteren unter

öeförberung ju Staatsräten, fetyon ^um uorauS 9kgierungSfom=

mitfüren ernannt unb mit ber Vorbereitung ber SanbtagSgefct)äfte

betraut.

3>er Cberamttnann oon Sicbenftetn rourbe als Cberhofgerid)tS"

rat nad) SJZannljeim — baS gleidje SoS Ijatte ben Cberamtmann

Möhrenbach fdjon im 3al)re 1819 bortl)in gerufen — unb ber

AlreiSrat Äern als £ofgerid)iSrat nad) ÜDceerSburg oerfefet. SBJotjl

bie filßefte Staate rourbe aber au bem SSerfaffungSinterpreten &utt*

linger genommen: als nämlid) bie UuiüerfttätSbchörbe uorfdjlug, bie

färglirfje SlufangSbefolbung biefeS mit (WiitfSgütern roenig gefegneten

Cannes im betrage oon 800 ftl. $u erhöhen, lehnte baS Winifterium

nid)t nur ab, biefen Vorfdjlag bem ©rojfterjog oorjulegen, fonbern

jroang fogar ben jungen (Gelehrten, einen SBorfdmfe, welchen bie

UnioerfttätSraffe in fixerer ©rroartung ber (Genehmigung if)reS Ein-

trages ausbezahlt t>atte. mieber herauszugeben. ©lüdlid)erroeife mar

bie Siebe 3)uttlingerS $u bem afabemifd)en Sehramte gröfjer als bie

SWoral ber Regierung, fo baß feine ausgezeichnete Straft bem Heimat*

lanbe erhalten blieb.

2Rctternid)S Stabilitätsprogramm leitete baS britte (fniroitfe-

lungSftabium ein. 9Jict)t einmal öftreidjifdje 9iürfenbetfung fonnte

für alle $älle in ?luSficf)t geftellt merben. $5er SBoben ber $er*

faffung burfte jroar nidjt uerlaffen merben, roorjl aber rourbe an*

heimgeftellt, bie Klugheit mit ber Alraft 311 oerbinben unb recht

überlegte, oon ber Regierung felbft auSgehenbe VerbefferungSoor*

fchläge $u machen. &ie reaftionären .*peifjfporne im Sanbe fügten

fid) nur mit bitterer 9iefignation.

3n bem „$reiburgcr SBodjenblatte", baS feit ber Einführung

ber neuen ^refjorbonnanzen an feinem Stopfe bie 3nfd)rift „Streiö*

rat Schneller, iHebafteur" trug, murbc um biefe $eit e 'n &l

niebergelegt, aus beffen Inhalte mir folgenbe (Gebauten miebergeben:

„§ebe menfdjlidK $nfHturion ift ja ber ÜBerooQtommnung fähig, unb

roem toirb eS einfüllen, ju behaupten, bei unferer 2krfaffung fei gar feine 3?er=

beffetunfl möfllid)? «Scfcen ©ie jum S3etfptel: man hätte bureb bie, febem Se«

fonnenen nodj §ur 6tunt>e unerflärbarr, barum aber nu&t mtnbet notorifebe

»üller, 8abif<*< 8anbta0ifl(!(Wd)t«. II. 2
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Hinneigung unfereö beutigen SebrftanbeS jur polittfcben fllopffecbterei bcroogen,

feftgcfefct, ba6 $tofefforen lünfttgbin nid)t mebr SWitgtieber bet ©tänbeoer.

fammlung fein foOen, fo roütbe bet Unbefangene bie* roo^l ebet mit Sagnflgen

ßefeben, als bebouert baben. Denn wenn ieber ©ablbejirt fitb feinen deputierten

oon bet Umoerfttat ju boten befugt ift, fo Dürften roir e$ noeb erleben, bafj

einmal bie Hälfte ber ftangeln rrlebigt, unb bie ©tubierenben mit ibrer 3Bi§*

beßierbe auf ben v)lu§a,ang beS SanDtaps oeriagt roeröen. ^rofefforen finb ober

fotten ©elebrte, ber 2Öiffenf(baft ergebene, ibr unb bem Unterrichte ibre 3«t

roibmenbe HRänner fein. Diefe ©eflimmung toeifet ibnen ibre Stelle an. Xritt

bie Unioerfität alö Eigentümerin oon ©runb unb SBoben in bie SReibe Der

©utebeft&cr ein, fo gebübrt ibr aßerbtngS eine ©timme; biefe roirb jebod) ibr

©efcbäftSmann, ibt ©onbicuS. Oefonomie.Sieamter, ober roie er fonft beifet. am
füglicbften unb praltiftb nübenb fübren, ba e4 bei Beratung über beS Sanbefi

2Sobl unb 3iotburft mebr auf pra(tif(be Kenntnis beS SanbeS unb feiner 8e«

bürfniffc, als auf oieleS SSBiffen, fcbulgeredjte Ibeorieen unb glänjenbe SBereb*

famfeit anfommt. 2ötü man aber Unioerfitäten alt reine blofjc fiebranftalten

berufen, bann rounbere man fid) niebt, roenn bie ©iubierenben Ad) aud) alä

SRitcommittenten betrachten, unb $eifall ober iabel ber 9lbftimmungen unb

Skfcblüffc bureb ein $ereat ober SBioat ju erfennen au geben fieb berechtigt

glauben.

(Sine fotöx Slenberung hätte alfo roobl 9liemanben beunruhigt, fo roenig

als bie Slbfdjaffung ber Oeffentlicbfeit ber ©iftungen, oon roelcber man einige

Seit binbureb fpracb. Dem Unbefangenen ift eS um ba3 SRefultat ju tbun.

2Sirb biefeS am Scblul beS SanbtagS befannt, unb bringt eS bem ganbe
vJiußen, bann mögen immerhin bie blumenreichen Sieben, bie einbringenben

flraftroorte, bie glänjenben SJlotionen obne Bubörer unb Staounberer, unge»

brutft unb nur oon ber SBerfammlung felbft gebdrt, inner ben SRauern be«

©aoleö unb in ben Sögen beS ^rotofoUS geblieben fein! Qi ift bann nur

um fo geroiffer, bafj bloS ber Sache roegen, unb nur baä Stötige gefproeben

roorben; bafe ber buntbefeQten ©alterten ©eifall, unb ber ^ofaunenruf ber

XageSblätter feinen Ginflufe auf ben SSortretdrtum ber Deputierten halten;

bafj nur Ueberjeugung, ni(bt (Sitelteit, nur «bliebe 9lbfld)t. nid>t 6ud>t ju

glänjen, baS Bort gefübrt. ©ine Aufhebung beffen, roa« an ber ©inridjtung,

fo ju fagen, ©cbaufpielartigeS ift, jum SBefen berfelben gar nichts beiträgt,

roas nur einem burd) SReoolutionen gegangenen, mit bem ©tbroinbeltraume

oon 9?olföfouoerainität bebafteten ißolte als ber Xalieman beS fceilS erfebeint,

roürben roir obne alle Unrube oernebmen.

(Sinem anbern ©erüebte, bafj bie ©taatäbiener oon ber SöabI au«»

gefcbloffen roerben follten, fonnte roobl oom Anfang an niemanb recht glauben.

2}afe ber ganbbeamte, ber ißorfteber eines ÜlmtSbejirfö fetjr bort oermtfjt roirb,

ift roabr, unb in biefer 9tüdfld)t roünfcben oiele, bafe biefe fllaffe oon Beamten
nid)t roäblbar roäre. 28ie aber bir iHcgierung bed 9tateä unb ber Ulufflärung

ibcer Beamten, alfo gerabe berjenigen ffd) berauben foUte, roeldK über bie 35er«

roaltung unb ibre 3Rängel bie befte praftifdje 9luSfunft, bie jroccfmäfeigften

iöorfdjläae ju geben im ©tanbe finb, roäre fdjroer ju begreifen! <3elbft

Digitized by Google



- 19 -

3eitungm baben bieö ©erüdjt oerbreitet, unb e$ fonnte roobl nur au« ber ein«

ftigen UrfadV bei geringer Ueberiegung bie unb ba ©lauben finben, roeU einige

bie öemetfung Aber ben oorigen Sanbtag gemalt baben rooüten, baß gerabe

oonfetten biefet Staattbiener bet fräftigfte unb bebarrlidjfie SBibetfianb gegen

ber Regierung 3lbfid)ten unb Anträge fid> geäußert bobe. 2Wein! ba* 9Rittel

biefem abjubdfen, märe roobl nidjt bie §lu3fd)Iicßung ber 6taat«biener oon

ber 23abl, benn bie Grfabrunß Deö einen Sanbtagg mag fpreeften, roie fie roiQ,

fo roitb bod) nie ber ©runbfafe geleugnet merben fönnen, baß bie oon ber

Regierung tnebr ober minber abhängigen Seamten nidjt ibre ©egner fein

fönnen, fonbern baß fte ber Statur ber <Sacbe nad>, baö beifet» jufolge ber in

ibrem @tanbe begrflnbeten ftntcreffen bie Sarbroalter unb Seiftänbe ber Sie«

gierung fein muffen; baß fie baä fein foQen, ba§ bie Regierung befugt fei,

bterauf binjuioirfen, roirb fein Sernünftiger beftteiten, fo wenig, alä ein 93er»

nünftiger behaupten roirb, fie feien barum fdjon notroenbig ©flooen ber 9le«

gierung."

®letd)rDof)l meinte ber bon offi^iöfer Seite infpirierte Ärtifel^

fdjretber, fdjliefelid) tonne alles roieber gut roerben, wenn bie nad)fte

Stanbeüerfammlung fid) ttvunlidjft auf bie Beratung beä ©ubgetä

befdiranfe:

„<8S roäre beinabe au roünfdjen. baß biefe große unb ernfte Angelegenheit

fie audfcbließenb ober menigftend oor allen übrigen befebäftigen möge, ©o
unb nur fo roirb fU ba$ (Sute, bad fie reblid) roiQ, aud) fdjaffen. SHefe unfere

äöünfcbe begleiten fie, roenn unfereS roeifen Regenten (Stimme fie roieber

in feine Släbe ruft, unb mit SBegierbe feben roir bann ibren SRitteilungen

entgegen."

2Baö bebeuteten aber alle biefe 3ufunfi4pläne, roenn man nidjt

bie Leitung ber ©cfdjäfte auf bem beuorftetjenben £aubtage in bie

§änbe befamV Äonnte niajt alles burri) ben gemafjregelteu §erru

bon fiiebenftein in ^rage geftellt werben? £ie Organe 5Berdf)eim$

oerftanben bie ©infe iljre* Jperro. Dbrootyl ba$ offizielle ©in-

labuugsfdjreiben uom 27. 3)fai 1820 „fämtlirfje 93iitglteber beiber

Äammern" einlub, am 24. 3uni bie lanbftänbtfdjen Arbeiten ttneber

aufzunehmen, liefe man bie Slbgeorbneten oon Siebenftein, 5öf)ren=

bad), 2>uttlinger burd) it>re unmittelbar oorgefefcte ©efyörbe für

bienftlid) unabfbmmlid) erflären unb if)nen ben Urlaub oeirocigern.

Siadjbem man auf biefe „Fluge unb fräftige" 2£eife bie unbefted);

lidien freifinnigen ftammerfüljreu für ben Anfang roenigften* un-

)d)äblid) gemadjt unb auf irgenb einem unterirbifdjen SBege ben

8$t£cpräfibenten unb fünftigen sJ$räHbenten iteru — ber frühere
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^rafibent Siegel hatte tängft freiwillig fein £anbtag«manbat nieber*

gelegt — für ben Operationöplan gewonnen tjattc, (onnte bie SBor*

fteüung beginnen.

II. Das Porfptel.

1. Die 2lnfunft öer Canfcboten unb bie (Eröffnung £>cr

Stänt>er>erfammhmg.

infolge ber $erfunbigung bcr Sötencr Sdjlufeafte unb ber

Einberufung bc$ fianbtogeö auf ben 20. Sunt Ijatte man im £anbe

etwas aufgeatmet unb neuen 9Wut gefdjöpft. TO aber bie ßcitungä«

botfd)aft melbete, roic gerabe bie itammerfürjrer außer ©eferf)t gefegt

worben feien, als man bei ben vJJcuwal)lcn — nid)t weniger alä

ad)t*) mujjten oorgenommen werben, ba einige Slbgeorbnete mittler:

weile geftorben waren, anbeve freiwillig bie ^linte in ba« Sforn

geworfen Ijatten — 511m erftenmale ben offi^iöfen Apparat rauften

t)örte, fällig bie Stimmung ebenfo rafdj wieber um. Diur 46 ^lb=

georbnete, meift Sanbbotcn, ftellteu ftd) am Eröffnungstage ein. £ie

Erfahrungen, roetetje fic gicid) bei irjrer Slnfunft in SlarlSrulje

machten, waren nichts weniger als uertrauenerweefenb. Sdjcu jogen

fidj tt)re früheren $reunbe in ^Beamten« unb Sürgerfreifen cor

it)iien jurütf. 2)cr Sd)lofjl)err empfing fie ungnäbig unb ftellte

iljnen feine iRäume nidjt mef)r jur Verfügung. Die Säle, welrfje

für bie ilammem in ^rioatpufern gemietet worben waren, waren

überaus eng unb gan$ primitiu eingerichtet. %üx bie 3uf)örer war

fo gut wie garnidjt Sorge getragen; ja, eine in£tDifrf)en erfcfjienene

^erorbnung t)atte bie Verfügung über bie wenigen EintrittSfarten

— bem £>ofceremonienmeifter übertragen, £>a$u fam, baß bie Sßxefc

orbonnanjen, welche in 5°^9e Der Äarldbaber iBefctylüffe ergangen

unb in 93ejug auf bie £anbtagöuerf)anblungen burd) befonbere ge*

beime Snftruftioncn uerooüftänbigt worben waren, e£ gan£ un*

möglidj machten, mit ber Ceffentlicfjfeit in einen ©ebanfenauStaufd)

$u treten ober feinem gepreßten ^erjen Suft $u machen. So flaute

man beim in freifinnigen Streifen am Xage ber Eröffnung dein*

*) Siebe Slnbana Ia.
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mutig unb unmutig in bie ^ufunft, inbem bie einen behaupteten,

bem £anbtag werbe ntdjtä übrig bleiben, als fid) auf ®nabe unb

Ungnabe &u ergeben, inbem bie anberen metöfagten, bafj bei fret^

mütiger $lu3iprad)c unb Slbftimmung eine Sluflöfnng ber Stammern

erfolgen roerbe, unb baß bei ber ganzen Monftellation ber politifrtjen

«Situation unb ben JBeeinfluffungen uonfeiten ber töegierungSorgane

bie legten $ingc ärger alä bie erften auffallen mürben.

$)ie Stänbeoerfammlung mürbe burri) eine iHebe bes Staate

rateö SHeintwrb eröffnet, tiefer ÜWann gehörte fdjon bem üanbtage

oon 1819 als ÜJJitglieb ber jmeiten .Hammer au. (Sin prafttfcfjer

Äopf, 2ebenöpl)ilofopf) unb Diplomat, mic er mar, tmtte er aber

nad) oben bie ^üWung nid)t uerlorcn.

Seine 9iebe mar fel)r gefcfjitft augelegt. 9cad)bem er im (fin=

gange mit ben ©orten: „(*:in tjeiligeä Jürftenroort ift gelöft, unb

nocffmalä tritt ein meifer Regent mit ben bieberen Slbgeorbneten

eine« treuen Volfeä jufammen," fid) nad) allen Seiten oerbeugt

unb mit mortreid)er ©icfjtigtljuerei bie fleinen Wefaüigfeiten, bie

mittlermeile bem Sianbe ermiefen morben, aufge^atjlt tjatte, fütjrte

er im ^auptteile au$, „mie umfaffenb unb fräftig ber fyöcfyfte $Bille

in ber Vorbereitung für biefe Sanbtagtffeffion Ijeroorgetreten fei".

Unter ?lufünbigung einer ganzen Weif)c oon $efelK3borfd)lägen.

bie meift materielle ^sntereffen betrafen, uerbreitete er fid) inäbefonbere

über baö Söubget unb bie £edung bes ^efi^itd:

„Unter ben Einbeulungen, rocltpc mir bier erlaubt fein fönnen. möge

bie ftreube mir oergönnt fein, ba3 ©leicbgeroicbt aroifdjen laufender öinnabme

unb Sluägabe in bem fcauöljalte t>ed Staate bei frrenger (Jrtjaltung beä Qnftitutö

Oer 9lmortifation§faffe, be3 Sd)ulbcnftanb§ unb be3 Stammoermögend unum*

rounben unb beftimmt ju oerRdjern. 2Senn bie SJtittel su biefer ©runblage

jebe* fünftigen beffern 3uftanM nidjt allein unb nur «um geringen Seil in

unmittelbaren, touflitben ©rfparniffen aufgefunben werben tonnten, fo roirb

boeft mit Silligfeit nieftt oertannt roerben bürfen, bafe biefc ganje Operation

an ber (Stiften* unb Sage ber Staatsbürger fanft unb fdwnenb oorübergebt,

ba& fte, um ju bellen, nirgenbö oerlefct, unb nur ba eine roirfltcbe Saft auf«

bürbet, roo sur (Srleitbterung befi ©anjen eine Saft auä roirflia) getragen

werben fann unb foU. 9Rebr al<5 biefeS erlaubt bie ©egenroart nitbt. £ie

SBürbe, roelcbe un§ auS ber (Srbfcbaft einer ftürmifdjen, brangooüen 93er*

gangenbeit geworben, ift fo grofe, bafj fte nur erträglich wirb, inbem man fie

oerteilt. 9tur eine Kombination ber ©egenroart mit ber 3ufunft, ein oor«

greifenbeä 93enufcen ber SWortalität, leitete bei bem ängftlitben, oon unferem

geliebten «Regenten roieberbolt mit oäterlicber Sorge empfohlenen Seftreben
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nad) $Uxminberuna Ixt öffentlichen Saften unb Abgaben, enblid) auf ein

Wittel, beffen Mnroenbung unb SBoOfliebung Sfrrer eigenen ©tnflcM burefrauS

wirb anleint gefteflt werben."

9Hit einem Änflange an 3Ketternid)« Stabtlitätaprogramm

gegen baä s-öormarteftf>reiten unb bie ©cfatjren ber 3cit mafjnte er

jum Sdjluffe, oon „minber widrigen ober mcfjr burd) inbhnbuelle

9lnfid)t, als wahres ©taatöbebürfnis empfohlenen ©egenftänben" ab*

jufetyen unb bte bem $aterlanbe gewibmetc foftbare $eit mit ber

Beratung ber Siegierungeuorlagen auspfüüen: „2>ie ^erfaffung,

meine fwdföuoereljrenbc Herren, ift eine neue ©runblage unfere«

öffentlichen £eben«; SWängel unb Irrtümer, bie fteten <5>efäb,rten

neuer 3nftitute, ftnb baber natürlict), aber oerjetylid) nur aisbann,

wenn fie. wie bon]bem erfatjrenen ©cfcjiffer bie flippen bes 9Weeres,

in fpäterer ßeit weislid) »ermieben werben."

2. Der ilrlaubsftrat.

». Sie Oicgierungsuorlage unb bie grageftellnng bes

^räfibenten item.

$a bie Regierung oon uornljerein eines fdjarfen Angriffe*

wegen ifyrer Urlaubsberweigerungen gewärtig fein mufjte, befd)lojj

fie, ^ltoor^ufommen unb felbft angriffsweife oorjugerjen. Sie legte

bafyer gleid) in ber erften Si^ung ber ^weiten Cammer einen <$efe$*

entwurf jut ?lbänberung ber 9Sat)lorbmmg oor. 3)cr inotioierenbe

Vortrag, welchen ber Staatsrat 9ieiul)orb galten mufcte, mad)te

biefem ehemaligen Stboofaten, ber 3>ireftiuen gefdjäftsmäfeig unb

folgerichtig bur^ufütjren uerftanb, wieber alle @t)re.

ISr ftellte junäd)ft bie Regierung als bie liebe Un)ct)ulb t)in,

bie fern oon allen §intergebanfcn nur auf bie bienfteifrige

Initiative bes £berl)ofrid)ters ^r. bon $rais fid) &u bem uorliegenbeu

Stritte entfrtjloffen rjabe. Sann fonftatierte unb fonftruierte er

mit Ijeiftem Jöemütjen eine Sittfe in ber S&aljlorbnung, bie in wob>
.

oerftanbenem Sntercffe bes StaatSbicnftcs wie — ber 3Serfaffung

ausgefüllt werben muffe. 9?ad)bem er auf fold)c Söeife gefd)icft ben

wahren ©admerfjalt oerfdjleiert tjatte, bradjte er unter allerlei

juderfüfeen SHcbcwenbungen bie folgenbe Supplementarbeftimmung

für bie 38at)lorbnung in ^orfdjlag:
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„5äflt bie 2Babl auf ein Qnbioibuum, baö in (befolge rinefi SSienfteä

ober CUmtract^erbättniffeS aum Sefudje beä SanbtagS ber (Jtnroiüigung etnei

brüten bebarf, fo ift foglridj unter ©eobad)tung gleicher formen ein Crfafc«

mann au roäblen. nwlcber bei iebem %aü ber Wcbteinraiaiguug füt i&n

eintrete."

im ^Infc^luffe an ben Vortrag SReinfjarbä bie SUfuffion

eröffnet würbe, mact)tc fid) fogleid) bie ?lbroefenl)eit Oer früheren

&ammerfüb,rer uon £iebenftein unb Euttlinger geltenb. 2Säb,renb

ber erftere i»ot)t auf ber «Stelle bie biplomattfd) unb abuofatorifd)

gerounbenen Sluafütjrungcn bes 9iegierungsfommiffär$ jerpflücft unb

auf itjren roafjren (SJrunb $urütfgefüf)rt t)ätte, voäfjrenb ber festere

bie anroefenben SHegicrungstommiffäre ju einer Interpretation^

Übung über üUerfaffungäfragen eingelaben tjätte, fpradjen bie 9lb*

georbneten gedjt unb uon (^teietjenftein im tarnen bed Stumpf*

Parlamente nur einige fräftige Sßorte, auä benen Ijerüorging, bafe

fie bie Söefcfjroerbefüfjrung über bie Urtaubäuerroeigerungen oon bem

uorliegenben ©efefcentmurf getrennt unb in erfter Sinie beraten

roiffen wollten. ÜWun griff $um erften Wlak ber ^räfibent Stern,

beffen Popularität burd) feine <2trafuerfe§ung uon Sre'&ur9 na£f)

SWeerSburg ferjr gewonnen tjatte unb beffen $lM)ängigfeitöberf)ältni$

Don ber SHegierung fid) erft fpäter fyerauäfteüte, in berrjängniöooller

Söeife in bie Debatte ein, inbem er, fefunbiert uon ben ÜHegierungö*

lommiffären 9ieinf)arb unb uon $ürdf)etm, burd) eine fdjeinbar

fdmeibige grageftellung bieje Slngelegenf)eit in baö uon ber 3tegierung

geroünfcfjte ^arjrwaffer teufte

:

,,©cnn er ben Sinn ber biäberigen fummarifäen SMdtuffion richtig

aufgefafet babe, fo beftebe berfelbe in folgenbem : 2Me Cammer fönne baä Siecbt

ber Regierung, bie au deputierten gemähten Beamten bureb UrlaubSoerroeigerung

roillfürlid) au$aufd>lief$en, burcbauS nidjt anerfennen, unb glaube, ein ftrengeS

fteebt ju baben, auf augenbltcflicber (Einberufung ber nod) febjenben 5Rtt«

glieber au befteben. Qnbcffen, ba bie 9legterungd«5tommif{ton Uber biefen

©egenftanb einen eigenen ©efe$eö*3?orfd>lag bereits oorgelegt babe, roorüber

bie Beratung unb »bftimmung ber flammer fefcr balb erfolgen fönne, fo babe

man nubtt bagegen, bafe in ©etreff beiber fragen bie <Sad>e ber ©efdwftä.

Orbnung gemäfj an bie Seftionen oerroiefen roerbe."

60 mürben beibe Materien alä jufammengerjörig befjanbelt,

ja auf Eintrag bes präfibeuten Sern noctj mit einer britten fwd)=

mistigen grage — bem $alle 95iinter=§eibelberg, ben mir unten

befmnbeln werben — bepatft unb in bie Äommiffton oermiefen.
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b. 9iottecf [teilt bie ^rincipienf rage.

3n bemfelben 3)?af$e, al* bie jioeite Mammer unb iljre tfüljrer

burct) bie 3Jtad)inationen ber Regierung in 3d)ad) gehalten mürben,

trat bie erfte .Stammer unb Marl oon fliottetf in ben iÖorbergrunb.

Oiotted tjatte nur einen limitierten Urlaub erljalten, fid) aber burd)

biefe „Limitation" in feiner SBcife imponieren laffeu. SU* ba*

ftonfiftorium ber Unioerfitat eine Slnjeigc an baä SWinifterium

richtete, „fliottetf fei ofjne Urlaub Dorn ^roreftor abgereift, man

roiffe tttcfjt mot)in, oermute aber naef) Starlörutje," batte er bereite

Deutliche Leben^eicljcn oon fid) gegeben.

W\t ber Stellungnahme ber jioeiten Stammer in ber Urlaub*

-

frage mar er ganj unb gar nid)t etnoerftanben. 9fad) feiner 9ln=

firfjt tjanbelte eö fid) im uorliegcnben ^-alle roeber um einen (^efefces

uorfdjlag, nod) um eine Lotion; er fal) vielmehr in ber Urlaub*;

oerroeigerung „ein auf legale Steife &uv Wenntni* ber Stammer

gebradjtee gaftum, meldte* nad) feiner redjtlidjen unb politifd)eu

ijfotur fie $ur entfdjloffenen unb unoermeilten SSaljrung iljrer unb

be* ^olfe* Ijeiligften §ntercffen unb fonftitutioncllen SKedjte auf-

forberte." So ergriff er benn bie erfte befte (Gelegenheit — ba*

SDiöpenfationögcfud) beö ©eh.. £>ofrat Xbibaut — um „bie s.Jkincipien=

frage" 5U [teilen.

2)ie ©efamtbeit be$ SJotteS babe Da« fonftitutioncHc Stecht, fturd» bie

in ber 3fcrfaffung«urfunDe beftimmte 3abl oon geroäblten deputierten oertreten

ju merben, unb nur fie bejm. bie fie oorflctlenoe Stänbeoerfammlung babe DaS

SHertjt, oon bei ^flidjt unb <2muIoigteit ju erfdjeinen, ju enlbinben. 2Senn

man Den SJHnifterien foubeö 9iea?t jugefteben mürbe, fo bätten fie bie SJIatfU,

bie Jtonftitution labm ju legen, fidj über Den SSillen Des» (yrofeberjogs unD

Die beiliaften 3!olföred)te roegjufe&en. die SPlinifter mären fonadj über Dem

dürften unD über Der 93erfaffung. GntroeDer banDeltcn fie alöDann nad) einem

gebeinten böberen Auftrag, toaS eine allju grcQe läufdmng DeS SBolfe* märe,

oDcr au* eigener ßntfälieftung. in meinem ftaüe fie ibre anitlirfje 33efugniö

übcrfd)rittcn unD in 9Inflagejufianb ju oerfe^en mären. 3lud) fptinge in Die

Slugen, Dafe bei Der iuriDifcben ober moralifdjen ^Denlität Der 3Rinifterien mit

Der Regierung, D. b- öcr einberufenDen unD Der jurüdbaltenDen Autorität, e*

ein blofeeö Spielen mit Korten fei. Den einzelnen SKiniflerien Da§ 9ted)t ju«

jufpredjen. Den 00m ©efamtminiftcrium Einberufenen Den Urlaub j\u oerroeigern;

als ob, roenn ber £>err $roölf Srcunbe ju einer 3ufammcntuuft berufen bättc,

eS einem diener be§ öerrn aufleben Tonnte, brei ober oier berfelben au$

©rünben ber eben jenem fcerrn fdjuIDigen ^fltajt roicDer auSjufaliefjen! Söotte
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man benn bie SBäblbarfeit bei Seamten aufbeben? 3Ran tbue faftifd) ntdjtä

anbereä, beim bie SBäbler mürben fld) büten, einem Wanne bie Stimme ju

geben, roelcfcen ein 3Binf bcS SRiniftetö pom Sanbtage entfeint balten tönne.

Slurfj biejentgen Beamten, auf roeläe gleidjroobj bie 2Sal)l nod> fallen fönne,

wären burd) ein foldjeä 9ted»t ber Regierung gegenüber in bie tlägltdtfte 9lb«

bangigfcit oerfefct; baä freimütige ©ort müfcte etfterben auf ib.ren Sippen.

5Bon ibnen auS möchte bann leiifct biefelbe ©d)mäd)e auf bie übrigen deputierten

übergeben, roeldxn teils bie fonfequente 5IuSbebnung beS SRegierungäanfprucbed

biefelbe roidfüriiebe (Entfernung (j. 33. ben ©emeinbebeamten) brobje, teils aber

bei Seifpiel ber fturebt ben eigenen 3Kut raubte, fciernad) möd)tc — fo

unerme&Iidj roiebtig fei oft ein febeinbar Unroefentlitbe« in ber s£olitir - au$

jenem etnjigen 9lnfprud>e ber Regierung, toenn er einmal anerfannt mürbe,

eine SBernidrtung ber freien Siebe unb fomit ber $ob ber SJerfaffung

beroorgeben.

3iottecf t)atte ben Stier bei ben hörnern geparft. £ie Untere

ftüfeung, ruelc^e feine ^luffaffung bei ben üornefjmftcn SNitgliebern

ber Cammer, inäbefonberc bonfeiten be£ dürften bon ^ürftenberg,

ber greirjerren bon ©oben unb SBeffenberg fanb, liefe feinen ßtoeifel

Darüber auffommeji, baß ba£ borgefdjlagene ©efefc über Mb&nberung

ber 2öot)Iorbnung nicf)t einmal in ber erften ttammer auf einen

gnäbigen Smpfang rechnen bürfe.

c. Sin Söenbepitnf t.

Unter folgen Umftänbcn blieb ber 9tegierung nicfjts übrig,

alä ben 9iütf$ug anzutreten. $lm <>. 3uli fiel bie ©ntfcfyeibmtg.

911$ an biefem Jage bie Wbgeorbneten tfedjt «nb bon (SHeidjenftein

fid) anfrfjirftcn, im Sinne ber >>iottecf
T

fcf)ert £l)eorie, meiere in ber

Slommtffion ben Sieg babon getragen l)atte, über bie Urlaitbäfrage

unb bie 9iegierung3oorlage iöeridjt erftatten, fam ber Staatsrat

Sfainljarb mit folgenber Srflärung ^uuor:

„5Die SlegierungSfommifRon fd)ä'ee fid) glüdlidj, im ©efolge bödmen

Auftrages hiermit eröffnen ju bürfen, ba§ unoerroeilt unb womöglich nod) beute

bie nötigen SBcfeblc abgeben, um burd) bienlicbe (Defd)äft3oorforge bie fdjleunige

3lnfunft ber nod) abroefenben, mit StaatSurlaub nod) nid)t oerfebenen £epu«

tierten ju bemirfen.

3lud) hätten @e. Äönigl. fcoheit ber ©rofjfaerjog jU ber weiteren (Srflä'rung

gnäbigft ermächtigt, bafe ber oorgefeblagenen 2Robififation ber SSablorbnung

burebauä (eine ftolge gegeben werben foQe. <Sie roerbe baher hiermit förmlid)

jurüdgenommen, unb ber beSfaHflge flommiffionSbericbt baburd) ooflfommen

überflüffio."
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Durd) biei'eä unerwartete (Smtgegcnfommen würbe mit einem

<Sd)lage bie gan^e bisherige %aU'\t ber Volfeuertretung ber Sftegieruug

gegenüber geänbert. 28äf)renb in 28irflid)fcit baä Üftifjgefdfid auf

ben SBtenet Konferenzen, bie 9üeberlage in ber erften Cammer, bie

allgemeine Verurteilung burd) bie öffentlidje Meinung bie Regierung

SU biefem Schritte beftimmte, fäljen bie ^anbboten, melcfje ja nid)t

in bie £inge eingeweiht waren, bie in SBien unb Äarlärurje hinter

ben ftuliffen fptclten, in biefer 9fad)giebigfeit einen 9Ut ber @e*

redjtigfeit unb ÖJnabc beö £anbe*f)crrn, ben man burd) boppelteä

Vertrauen erroibern muffe.

III. Das CanMagspenfum«

1. £>ie Sanbtagstaftif.

Wadjbem bie ^Regierung auf foldjc ©ctfe mit „Straft unb Jtlug=

l)eit" fid) ber ^üljrung bemächtigt trotte, überfdjmcmmtc fie gleid) in

ben erften Sagen bie beiben Stammern mit einer £wd)flut oon ©efefc*

entwürfen. 2Bäl)reub bie $weite Stammer mit einem reftifi$ierten

Vubget, einer neu rebigierten (Memetnbeorbnung unb bem Entwürfe

einer Striegäfoftenauägleidjuug befdjäftigt mürbe, ergingen an • bie

erfte Hammer ©efeftentwürfe über bie Slblöfung ber ©runbgülten,

ßinfen unb£ritteiläpflid)tigfeit, über bie Slblbfung ber £errenfrot)nben,

über bie Aufhebung ber i*eibeigenfcfjaft£gefälle, über bie Aufhebung

ber Vermögensfonfisfation, über bie 2>ienftfüt)rung unb baö SHejefe*

madjen ber Verred)ner, über bie Verantmorttidjfeit ber 'DJfinifter unb

oberften Staatsbiener. £urd) biefc Vorlagen, weld)e mit SluSnafjme

beä $ulettt genannten, längft oerfprodjenen ®efe^entwurfed nur

materielle 3ntercffen betrafen, fudjte man bie ^Infmerffamfeit ber

Stäube Don allen Dcotionen unb Petitionen, wcld)e etwa au$ ben

Streifen ber Volföuertretung unb bes Volfeä felbft Ijcruorgerjen unb

bie Volf*frcit)eiten unb Volfäred)te betreffen fönnten, möglidjft ab*

julcnfen. 9Bcnn aud) oefdjleiert, fam bori) nad) unb nad) baö lefcte

3iet ber iKegierungötaftif jum Vorfdjcin: eö lief in ber £)auptfad)e

barauf buuiiiv, mit allen Mitteln beä unum necessarium, baä Vubget,

bie Jöcwiüigung ber Steuern unb Unteren unter 2>ad) unb §ad) ju
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bringen, cjernad) bem fianbtag feinen natjen Slbfcfjieb anjufünbigen

unb unter biefem ©inbrud nod) einige SJegierungeoorlagen burefou*

peitfdjen

.

£a3 (#ro$ ber jmeiten Äammer, feit bem 6. 3uli in $ulb unb

©nabe, 2)anfbarfeit unb Siebe oertrauenäielig bafjinlebenb. ftcüte

fid) ganj in ben Sienft ber iRegierungStaftif. 9fod> uor ber Slnfunft

bee gefürcfjteten $errn oon Siebenftein natim nämlidj ber Kammer«

präfibent ftern, fefunbiert oon ben SiegierungSfommiffären — auet) ber

$>err oon ©entkeim pflegte fid) fleißig ju ben ftammcroerrjanblungen,

aUerbing« mefjr bie JHoIIe einer älteren Gtorbebame, benn eined

Sprecfjminifterä fpielenb, einjuftetlen — eine reinlidje Sdjeibung mit

ben JKütfftäuben ber oerfloffenen fianbtagSfeffion oor. §füe Lotionen,

roeldie grunbfä^lidje fragen betrafen, mie 3. 93. bie ^reBfreit)eit,

bie SBafjlorbnung, bie fatrjolifdje ftird)enangefegcnl)cit, mürben oft

nur mit ber einzigen Söegrünbung, baß eine SDiShiffton ju unange*

nehmen (Erörterungen fuhren fönne, entmeber gan$ auf Die Seite

gelegt ober, roic bie Lotionen über ©ejdjroorenengericrjte, Trennung

oon 3ufti$ unb ^enoaltung, üffentlidjeS unb münblid)eö ^erfarjren,

auf bie freie 3eit uertröftet, b. I). auf bie lange Öanf gefdjoben.

dagegen mürbe bie 3Jtarjme aufgefteÜt, in erfter Siinie bie früheren

unb neuen ©efefceäoorfdjläge ber Regierung unb bie Einträge ber erften

Hammer in Beratung ju $iet)en, unb nebenher aud) fold)e Lotionen

5u berüdfidjtigen, bie, mie bie £anbelsfragen, bie bringenbften mate*

riellen Jntcrcffen bc£ SRolfcö jum ©cgenftanbe tjätten. So fanben

benn bie freifinnigen Slammerfütjrer bei itjrer Slnfunft bie «Situation

fo oeränbert, bie ftammer fo fetjr an bie 9Jiarfd)route ber Regierung

gebunben, ba$ Sanbtagepenfum fo oorgefdjnitten, bafj eä unmöglich)

unb gefätjrlidj mar, biefe geheimen, uon langer £>anb oorbereiteten

(£irfel ju ftören.

2Bätjrenb fo baö ©roö ber ^roeiten Äammer unter $ül)rung beS

^räfibenten ftern in 2oUalität erftarb unb mäl)renb ber erften fcälfte

ber Seffion ein Scheinleben in oormittäglidjen unb nadnnittäglidjen

Äommiffionöfi^ungen füljrte, trat, mie fdjon bamalä oiel bemerft

rourbe, bie erfte Äammer metjr in ben ^orbergrunb. £er präfibent

^rin^ ©iltjelm leitete mit 93erftänbni$ unb Cbjeftioität bie «ertwnb*

lungen, unb „baS fetjr geehrte unb gelehrte äWitglieb beö fjoljen

§aufe*", ftarl uon SRotterf, forgte als ^rotofoüfü^rer, 2Kotionfieller,

©eridjterftatter unb S)ebotter für intereffante Siäfufiionen. Sn einem
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©riefe an ben 253ittnauer Pfarrer oom 10. 3uli giebt er folgenbe

SRedjenfdjaft oon feiner Verwaltung:

„Unfete flammet ift mit Sltbeiten fetjr reicblid) begabt roor&en, unb iö),

bei id> nun fdjon in oetfajicOenc flommifRonen geioäblt bin, Dann al§ 9erid)t>

etftatter, cnölid) als roirflid) aüfiniget Selretör eine SRengc oon <5d>teiben ju

beforgen babe, bin geroöbnlicb, ein paar 3Jiittag$ftunben abgeteänet, ben ganjen

log oon früb bi« in bie 9Jad>t gonj rigcnS angefdurrt, unb babe nur eiroa

eine fpäte Wbenbfrunoe jum einfamen (gpajiergang unD ju Träumereien übrig."

2. Der $all IPinter.

a. Tie Vorgefd)id)te.

9lm 18. 3ult mar ber erfte grofee lag ber ^weiten Cammer,

^onfeiten ber Regierung war 33ertft)eim mit feinem Stabe erfdiienen.

9luf ber anbern Seite fdjarten fict) ^iim erftenmale wieber bie Vete-

ranen uon anno 19 um irjren fturmerprobten ^ütjrer fiiebenftein.

Ter $a\l hinter tfeibelbcrg ftanb auf ber Iage«orbnung.
s2lm Hi. SRärj 1820, morgen« um fieben Ul)r, trat ber oben

erwähnte Stabtbireftor ÜBilb oon ^eibelberg, begleitet oon einem

Slftuar unb ^olijeiroacfjtmetfter, uor ba« söett be« trauten öudjrjänblerS

unb fianbftanbe* SBintcr unb geigte einen Öefeljl bes ®rofjl). Staates

minifteriuinö oor, laut welchem er auf Veranlaffung ber (Sentral*

unterfud)ung«fommiffion in 3)taiit& beauftragt wurbek bei Söinter

eine §au«fiid)ung oorjuneljmen. sJ{adjbem er feinem Auftrage fo

grtinblid) nadjgefommen war, baß er felbft bie ©riefe ber tfrau

SSMuter oon jernt 3at)ren l)er einer Ofularinfpeftion unterworfen

Ijatte, nal)m er einige ganj unbebeutenbe, ©efrfjäft«* unb 5am'^cn::

angelegenl)eiten betreffende Rapiere in 33efd)lag unb öerliefj nad)

einem Verljöre, in weldjem er felbft erflärte, nid)tö (£rl)eblid)e*

gefunben ju Ijabcn. gegen Wittag toieber bie ißorjnung hinter«.

?ld)t Tage nad) biefer £wuvfud)ung würbe hinter auf* iRattjau«

jitiert, wo it)m ber Stabtbireftor eröffnete, bajj er nietjt als Mid)ter,

fonbern als ftommiffariu* in biefer Sadje oom ©rofel)er$oglid)en

Staatemiuifterium ben Auftrag erhalten l)abe, itjn in *lrrcft $u

nehmen. 911« hinter barauf t»in ^roteft einlegte, um Slbfdjrift ber

flften bat unb ben 9iefur* an ba* £ofgerid)t anzeigte, würbe iljm

oom Stabtbireftor ber ©efdjcib, bafe weber oom ^rotofoll nod) oon
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bcn Slftcn eine Slbfdjrift gegeben intb bafe oor erfjlufj ber Unterfudjung

ba« ©ericfjt nid)t behelligt roerben bürfe. 9luf (Jtjrenroort unb

ar^tlic^ed ßeugnie fpn wolle er jebod) mit einer ftänbigen ^olijei-

roacfje im ^aufe !fiMnterö jtd) begnügen. £o rourbe benn ÜBinter

bei Jag unb SWacfjt mit ber peinlidjften |Strenge Übermacht, unb

alle Sßorftellungcn, bic er an baä Stabtbireftorium ober an baä

StaatSminifterium um Wufrjebung bcö 3lrrcfte$ richtete, blieben ol)ne

(Jrfolg.

b. Sie erften Schritte ber ftnmmer in biefer

Slngclegentjeit.

Sllö am 24. 3uni ber £anbtag ftujammcntrat, roanbte ficrj

SBinter mit einer au*füf)rHd)en iJarftellung bee> Sadjoerljaltö be<

fcf>merbefül)renb an bic jroeite ftammer ber äanbftönbe:

„Sü)on über brei IRonate babe id), obne bajj id) meinen Slntläger fenne,

obne SRidjter, obne ©prudj einer riditerCic^en Skbörbe, unter befiänbiger per*

fönlidjer $olijein>ad)e in meinem eigenen kaufe, Slrreft, unb ed ift mir nidjt

erlaubt roorben, jur ©tänbe«93erfammlung abjureifen, obfdjon id) mein Qxn*

berufung§fd)retben oorgejetgt fabe. $>enfen 6ie fid) meine Soge als ©atte,

ati Sater einer jablreidjen ftamtlie. als 9lffocie unb SJtttoorfieber eine«

bebeutenben, in jefciger Beit alle Gräfte in flnfprud) nebmenben ©efdjäftS, als

Bürger eine« ©ottlob! nid)t oerfaffungälofen ©taatS, al§ freierroäblten Hb«

georoneten biefiger 6tabt!"

SBintetö um|"tänblid)e (£rjär)lung unb fräftige 33et'd)roerbe mürbe

oon bem ^ßräfibenten nid)t einmal oerlefen, fonbern nad) einer

oertufetjenben Slnjeige ber ftommijfton überroiefen, meiere fid) mit ber

ftbänberung ber SSatjlorbnung unb ber Urlauböfadje befdjäftigte.

$utd) am 6. 3uli, alz biefe beiben ©egenftänbe il)re (Jrlebigung

fanben, mürbe bie Söinter'fdje 9lngelegenn,eit in fein beffereö ^at)t-

maffer geleitet, <5tatt in ir)r bie Mitteilung eineä SJhtgliebeä über

ein gaftum, baS bie tjeiligften 3ntereffen ber ftammer felbft bedeute,

ju fefjen unb burefj augenblidlicfye SBefdjroerbefüfjrung 511 atynben,

lieg ftd) bie Äommiffion burdj bie nur t)alb roafjre Mitteilung beä

föegierungäfommiffärö, bajj bie Unterfudjiing beenbigt unb bie Sitten

an bad ©ro&f). §ofgerid)t abgegeben roorben feien, fo imponieren, bajj

fie oorfdjlug, bie Sacrje an eine anbere Äommiffion, bie ^eittion$;

fommiffion, $u oerroeifen unb fid) nur barüberiBeridjt erftatten julaffen,
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ob bte S3efrf)u>erbe über red)t$n)ibrige$ $erfaf)ren begrünbet fei. 3m
tarnen ber Slommiffion erftattete enblicf) am 18. 3uü ber 2tb=

georbnete StBinter-ftarlSrurje ben SBericfjt ; er liefe burrfjblirfen, baß

aller 23at)rfd)einlid)feit nad) bem Äollegen SÖintcr grofeeS Unrecht

gefdjeljen fei, bebauerre, bafe bie ^etitionäfommiffton itjrem Stuftrage

gemäjj nicfyt auf bte ö^rage, 00 mirflid) uub au$ meinem ©runbe

eine friminalgcridjtlidje Unterfuduing ftattgefunben, babe eingeben

bürfen, unb fam $u bem <2d)luffe, baß otjne genaue ttenntniä ber

Sitten ein grünblict)e$ Urteil uidjt möglid) fei unb bafe man bem

Slbgeorbneteu SBinter überlaffen muffe, ..wenn er nad) (Sinfidjt ber

Elften mirflid) begrünbete 5$efrf)werben finbe, fold)c gegen bie, gegen

weldjc er bamit auszulaugen uermeine, »erfolgen, fid) aber nur

in bem #aü wieber an bie Cammer ju wcnben, wenn ifym 9ied)t

oerfagt werben follte."

c. 2)ie Opposition £i ebenfteinS.

$ie $idfuffion eröffnete uon t'iebenftein. Seine £ebuftionen

waren etwa folgenbe:

£a ber Slegierung&tifcb fleh auSfcbroetge, bitte er umS 2Bort. Soroobl

DaS Siecht als aud) Die Pflicht Der Cammer gebiete, über Die löerbaftung SSinterS

nicht fo leid)t m'nroegsugeben, als eS ber öeriebterftatter oorgeftblagen bobe.

SEBie Die Sache gegenwärtig liege, fei oorauSaufeben. Dafe bei Dem flompetenj*

fonflifte ber ocrfcbteDenen angerufenen $ebörDen Der SIbgeorDnete 2öintcr noch

lange Die ^reibeit nicht feben roerDe. Stuf Diefe jurifttfebe Streitfrage roofle

er ftcb an Dicfcc Stelle nicht einladen. ©S fei Pflicht Der ftammer, Dafür

Sorge au tragen, Dafe 2BinterS Slrreft untrüglich aufgehoben roerDe. £aS
tönnc auf Die fürjefte 9Beife Durch Die 93ebörDe gefebeben, roelcbe Die Verhaftung

angeorDnet bebe. (£S entftebe alfo Die große fraget roer Den Slrreft oetbängt

babe? SluS Den oorliegenDen Stilen ergebe ftcb DaS fonDerbarc Stefultat, Dafe

man teils annebmen fönne, Die 3^ntralfommiffion ju SHainj babe bier un«

mittelbar gerauft, teils aber DaS ©ro&herjogl. StaatS*2Jctnitlcrium babe auf

SRequifltton Diefer flommiffion Unterfucbung unD Slrreft felbft anbefoblen. 9tur

DaS leitete aber fei alö richtig anzunehmen, £enn im anDern 3aü tvürDe Die

2krfaffung in einigen ibrer QfcunDbeftimmungen verlebt, eineS Der roUhtigftcn

unD beiligften kerbte Der Staatsbürger toürDe fuSpenDiert fein. £er § 13 Der

SSerfaffung fage: „Eigentum unD perfönliche Jreibeit Der öaDener fteben für

9tüe auf gleiche ffleife unter Dem Stbu&e Der SBerfaffung." £«r § 15 aber

fage: „9iicmanD Darf in Arimtnalfacben feinem orDentlirben Richter entjogen

roerDcn. UiicmanD fann anDerS als in gefe$ltcher ^orm oerbaftet unD länger

als jroeimal 24 StunDen im ©efängniS feftgebalten roerDen, obne über Den
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GJrunb fetner ÜBerbaftung oemommen ju fein. 25er ©tofjber*og fann erfannte

Strafen milbern, ober gang nacblaffen, aber nid»t fäjärfen." JHefe ©runb«

befrimmungen ber 5$erfaffung wären aber in ber Xbat oerlefct, fobalb aul<

raärtigen. an bie gormen unferer Sßerfaffung nitbt gebunbenen Sebörben bie

SBefugniS eingeräumt roäre, gegen ©Orger unfereö Staate« Unterfudmng unb

SSerbaft auä eigenet Autorität ju ertennen. £er Säuft, roelawn bie SHerfaffung

ber perfönlidjen ^reibeit ber ©ürger geroäbren fotte, märe oemitfetet. 6r müffe

baber oon ber SßorauSfeeung ausgeben, bafe bie Unterfudmng gegen ffiinter

o. fc. nur auf SRequifition ber SRainser flommifjton oon bem ©roffoetjogl.

Staat8»2Rinifterio angeorbnet roorben fei. Sein Eintrag gebe fomtt babin:

„bie SBefc&roerbe 2Sinter$ bem ©r. StaatS.SJlinifterio augeben ju laffen, mit

bem breifacben ©efud), öafe:

1. eutroeber ba$ ®r. Staatä«2Winifterium, roenn ti felbft bie fernere

SBerbaftung ffimteri für unnötig balte, beffen unoerjüglidje ftrei«

laffung bem Stabtamt freibelberg anbefeble, ober

2. roenn ©rfinbe oorbanben feien, roeldje biefe ^reilaffung ali unjuläfflg

barfteflen. biefe ©rfinbe ber Cammer mitteile, ober

3. roenn folcbe fflrünbc jroar oorbanben, aber etroa roegen politifd>er

Sejiebungen nidjt mitteilbar feien, borüber ber flammer eine offtjieUe

(Srflärung gebe."

2)er iRegierunflöfommiffär iKeinfjarb fuc^te nun alle Sünöen-

fdnilb oon bem Staat$minifterium auf ben ^eibelberger Stabt*

bireftor ab}uroä(}en: bicfer Ijabe Unrecht gcfjabt, roenn er fid) bloä

als SRafdjine betrachtet tjabe; eä fei in fein (Srmeffen geftellt geroefen,

in ®emä§t)eit ber ©efefce ju erfennen, ob eine Söerrjaftung nötig

fei. 2)ie ^Regierung fönne nidjtö änbern unb müffe bem <$ange

ber 3uftij folgen. $)ann eilte von Öertffjeim mit bem einigen

©efrfjüfce ber Regierung tjerbei; im ®egenfa|je $u bem $errn

oon ©erftett rjatte er roenigftenS ben 9Ktit, eö in ber 9?ät)e ab-

jufeuern: „bie ^Regierung fei ben SBcfcfjlüffen beä 33unbe$tagc$ uom

20. September u. 3- beigetreten; unfere 33erfaffung$urfunbe fege

in § 2 feft: „$lllc organifdjen 5öcfd)lüffe ber JBiinbesuerfammlung,

toeldje bie uerfaffungömäjiigen ^ert)ältntffe 2>eutfd)lanbi?, ober bie

SBertjältniffe beutfetjer Staatsbürger im Allgemeinen betreffen, macfjen

einen $eil beä babifetjen Staatsrechts aus unb loerben für alle

Älaffen oon ßanbeSangeljörigen üerbinblicf), nadjbem fie oon bem

Staatsoberhaupt uerfünbet roorben finb."

S)aS erfte 9iencontre groifdjen ben Herren oon öerd^eim unb

Siebenftein fiel aber feb,r au Ungunften beS erfteren aus, als ber

ledere erroiberte: „ber $lrtifel 2 fterje nicf)t für fict) allein, Weben
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if)tn ftünben bie Slrtifel 13 unb 15. söei einem fo widrigen JBerfe,

wie eine SJerfaffung fei, fönne man feine 28iberfprüd)e $wifd)en ben

einzelnen 9lrtifeln annehmen. 3?iefe müßten vielmehr fo erflärt

werben, bafj fie alle neben einanber hefteten tonnten. 3um ^löcte

fei jebotf) in Öe^iehung auf ben oorliegenben ^aü, wo ber 9lrreft

nicht unmittelbar oon ber 3J2ain^er ftommiffion angeorbnet, fonbcrn

nur auf ifjr ftnjudjcn oon ben biesfeitigcn iöel)örben uerfügt fei,

biefe £isfuffion überflüffig. Sie gegenwärtig $u crörternbe 3ra9e

fei blos, ob ber fernere Sßerfmft Sinters nötig fei ober nierjt. 91us

ben ber Stammer uorgelegten ftftenftucfen erhelle, ban baä ©r.

Staatsminifterium felbft ben iBefet)! £U biefer Verhaftung gegeben

habe. $arau# folge aud) bie Befugnis biefer iöet)örbe $ur Äuf*

bebung bes Slrreftes, wenn er nid)t ferner nötig fei. (£r halte

es für einen ©cgenftanb ber tjöcfjften Sidjtigfcit, baß ein Staats^

bürger feinen Slugenblitf länger, als bie 9?ot gebiete, im ?lrreft

gehalten werbe, bafj fein Üftitglieb biefer Stammer baoon einen

?lugenblitf länger, als bie s)lot gebiete, entfernt bleibe. 3)atjer

wieberljole er feinen breifadjen alternatioen Antrag, woburd) bas

Staatsminifterium nid)t in bie minbeftc Verlegenheit gefegt fei."

Ob nun aud) ber Staatsrat sJieint)arb ben SBeleibigten fpielte,

ba XJicbenftein oon einer Verlegenheit ber Regierung gefprod)en, ob

aud) Sintersftarlsrufye mit trefflirf>cn juriftifdjen ©emerfungen ben

ftommiffionsberidjt oerteibigte: es t>ct(f alles nidjtö. 2Me alte ©arbe

hatte wieber ben Sd)lad)truf ihres ^üljrers oernommen unb eilte

auf bie Stelle, wo bie aerfdwffene Jahne oon anno 19 wel)te.

£er 2lbg. ^ed)t führte in langer falbungsooüer Siebe aus: „er tyabc

fidj als Midjter bei einem ©cfchworenengerid)te gebadjt, unb als

fold)er unbebenflich bas ,Unfcf)ulbig' uor ©Ott unb ber ridjtenben

yjlit- unb ÜJcadjwelt ausgefprod)en", unb Sinters perfönlidjcr

Jrcunb gries fprad) mit oor 9tüt)rung gebrochener Stimme: „Ve*

bürfe es einer SBürgfctyaft, fo jweifle er nid)t, alle 9flitglieber ber

Wammer würben biefe leiften; er weuigftens fei hierzu mit feinem

ganzen Vermögen bereit."

„2Jcit großer Stimmenmehrheit" würbe ber Antrag oon Sieben*

fteins angenommen. £ie #olge war, bafe Sinter auf einen

befrfjleun igten Sprud) bes Hochgerichtes hin oorerft aus feinem Slrreft

befreit unb fpäterrjin gänjlia) frei gefproerjen würbe. Äls er am

9. Wuguft wieber in ben Üanbtag eintrat, liefjen es weber bie
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§erreit uon 93erftctt inib iöerdtjeim, nocfj [eine ÄammerfoUegen au

freunblidjeu Korten itnn gegenüber feljlen, unb fo gab er benn

nad) langem ftampfe mit fidj felbft in ber uorlctyten Sifcung biefer

Seffion bie ©rflärung ab, ..lieber jebeö perfönlicfjc Cpfer 511 bringen

al'5 bie aUerfreiilid)e unb gefegnete ©intraetjt biefer Ijodjanfeljnlidjen

ttammer mit ber Regierung 511 ftören".

3. Die <5emembeorbnung.

a. SöinterS Ecnffdjrift, 2ürcfl)cimö Entwurf unb

göl)renbad>$ Komm tffionaberidjt.

infolge ber ftritif, meiere üiebenfteiu auf bem Sanbtage uon

1819 geübt t)atte, befcfjäftigte fid) bie Regierung ben SöMntcr über

mit bem 'ißlane, umfaffenbe
si*eräuberungen auf bem $§eriualtung$:

gebiete eintreten 5U laffen. ?lnftelle ber bisherigen Ärciäbireftorien

folltcn einige Regierungen errichtet, ber finanzielle ^eit uon einer

befonbereu Stelle beforgt, bie Domäuen- unb Jorftuerroaltung uer*

einigt, überhaupt ber gauje s<Bem>a(tung3apparat einfadjer unb

billiger gehaltet werben. Um bie Stabführung biefcä planes fjintan*

äutjalten, roanbte ftctf ber ©et). Referenbär SSinter, ber, wie cd

fdjetnt, innerhalb ber Regierung nid)t bie gewünfdjte Unterftü&ung

fanb, anfangs gebruar 1820 unmittelbar an ben ©roftyeraog. 5)ie

Spi&e biefer £enifd)rift, weldje bie 3$erwaltungöorganifation uon

1809 in Sdjufc nal)m unb nur (irgiinjungen, nidjt ^eränberungen

unb Reformen in größerem Stile befürwortete, mar gegen ben greU

l)crrn uon Xürrfljcim gcridjtet, wclcfjcr um biefelbe ^eit an SöinterS

Stelle in ba$ SRtniftcrtiim berufen unb mit bem Entwürfe einer

neuen ©emeinbeorbnung betraut mürbe. Stuf Sürtfljeimä Stanb-

punft bürfte folgenbe Slnfpielung gemünzt fein:

„9luö ber SBerbinbung be$ Gilten mit bem dieuen, roooon jebe* auf ent»

ßcßengefefcten 9}erbältniffen beruht, entftebt nur eine SJHfcgeburt. SDqju roirb

aber erforbert, bie ©tunbfäfce, auf roeldjen bie (Sinriajtung berufen fod unb

bie geroötmltd) böcbfi einfad) finb, an ber Cueüe aufjufud)fn unb foldje fobann

auf ein gegebenes Sanb mit feinen (Sigentümlidrfetten anjuroenben. 2)a$ elftere

erforbert Stubium, baä anbere drfabrung. SBeibe erforbern 3tit. Äucjmeg

lägt Rd) bie ®ad>e niefct abtbun. 3* meife freilid) noty, e8 ift nidjtS leidjter.

als einige SJrudjftütfe be« Sllten mit einigen neuen Sbeen, roeldje bei ber all»

Stflltrt, «aMfte £anbta«««cf<ftl<|)te. IL 3
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gemein oer breiteten Seftüre leirtjt ju baben ftnb, foöann ein gut leil fogenannte

93ra£t§, alles ohne oorauägegangene SBaflS unö dloxm unö obne aüen 3"*

fammenbang — ictj fage, es ift nidjtö leichter, als biefe Dinge ju mtfd)en, fte

in einen Xiegel gu gießen unö eine Speife öaraus ju brauen, ähnlich oer in

bem Iraucrfpiel SJtacbetb. 2Ba* ifl ober bie ftolge? 91acb furjer 3*it fommt
ein anöerer, ber finbet bie ftngrcbienjien nietjt gehörig gemifdjt, öes 9teuen ,\u

tuen ifl, beä Gilten gu oiel ober utngefcbrt, unö nun mifebt unö rüttelt unb

fdjüttelt er aufs neue unb bo* beißt man: Drganifieren. Urlauben mir (Jro.

fl. Hoheit öaS freimütige ©eftänbniS: ich bin baoon faturiert. fogar noeö über

bfn Saturattonäpunft."

$)ie SBtuter'fdjen Knf<$auunQen trugen inbeffen nicfjt ben

Sieg baoon. $)ie (fröffnungärebe bes Staatsrates 3icinl)arb ftreifte

auet) bie $rage ber 3$erToa(tungöorganifation mit fotgenbem *ßaffus:

„(Sin foftfpieliger unb oerroidelter SRecbaniemuS ber 9lbminiftration,

ber ftrb in bem utelfarben 2öcd)fel oerfloffener Seit, icb möd)te fagen, in ben

Uebergangäjabren einer alten 3"' Sur neuen, unb in ben Sjperimenten, tueldje

neue, ftetd roanbelnbe Verhält utile herbeizuführen pflegen, a Ilm üb lief) jum
örürfenöen unb jugleidj bemmenöen (Meruirfjt au$gebilbet bat, öffnet bem fräftigen

unb burebgreifenben 2öiüen eines roeifen Regenten bie fiebere ©abn §u

bebeutenber ©rleirbterung. Seine flöniglicbe ipobeit ber ©ro&bersog baben ju

ber grofjen 3Jla§regel eines einfarberen StaatäorganiSmuö bereits ernftlicbe ©in«

leitungen getroffen, unb roerben 3bren erbabenen Stanbpuntt für beren um«

firbtige, aber unaufbaltbare 9luöfübrung ju benufcen roiffen. Sine ftommun«

orbnung, roie fte mit Seaebtung oieler aus öftrer praftifeben dinficfjt heruor-

gegangenen Semerfungen im neuen Sntnmrfe oorliegt, ift bie erfte unb roefent«

liebe ©runblage jener erfpriefjlieben Slereinfacbung, inbem fie ben ©emeinben

eine freiere, ftibftänDigere IbötiflMt für ibre eigene 9lngelegenbeit überläftt."

©leid) in ber elften Sityung ber ^weiten Jlammer legte

oon Xürdtjeim feine „neue Mebnftion beS (5$efe^entniurfeS über bie

®emeinbcoerfaffung M mit einer geioinnenbcn »iebe oor. 28eit ent=

fernt, ben früheren ©efenentnnirf riidtuärtS ju reoibieren, fuctjtc er,

foroeit er nid)t burd) allgemeine Xtfttate oon fötal nuS an eine

beftimmte ^iarfrfjroutc gebunbeu war, Den liberalen (Mrunb unb

©oben niri)t ju Oertieren unb eine ben 3&ünftf)eu ber Mommiffton

oon 1819 entgegeitfommenbe ÜBermittelung Ijerbei^ufürjrcn.

üBon iürtffyeim ging bei feiner Arbeit oon bem begriff unb

ber l£ntftel)iing unfercr ©emeinben auS: bie Wemeinben feien als

prioatred)tlid)e (tfefellfdjaften entftauben, unb erft fpäter Ijabe ber

Staat bei ber ^eruolUommnung feines Organismus bie ifjm not*

roenbige £ofa(etntcilung auf fie gegrünbet. So feien fie bie G)runb=
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läge ber 5taatdueriajjung t ba$ unterfte GUieb in bem Staate«

organiSmuS geworben, aber nicht als reine Staatäanftalten, als

blofee ^ftdjroerfe in ocr ©taatfeinteilung $u betrachten. Diefer

Doppelte C^runbcfjarafter ber Wemcinbe mfiffe feftgehalten unb fort=

gebilbet werben:

„SBir müffen mit ber 3rit fortfehreiten unb haben manche SJlängel ju

nerbeffetn, aber nrir bürfen biefe Verbefferungen auf Den ©runb unfereä bifi*

bertgen 3uftanbe3 bauen, ohne febe ©pur btffelben gu wrroifcben. 2Bir bürfen

unb foQen baber in ber notroenbigen neuen ©efefcgebung für untere ©emeinben

neben ber ftaatSrerbtlicben auch bie bisherige pripatreehtlicfje Gißcnfchaft ber»

felben. fo rote bie Solgen ber Bereinigung beiber in einem gnftitut beriicT

fiebrigen."

911« jroeiter leitenber ©eficf)t$punft erfchien ihm baä SJiafc bon

Vorbereitung unb ^Befähigung, n>eld)eö [ich 'n Den ©emeinben jur

©eforgung ihrer eigenen Angelegenheiten uorauäfefcen laffe. $et

ber JBeftimmung biejeä TOafce* ging er, roohl im QJeifte an ben

^raftifer Sinter unb $t)eoret rter töotteef benfenb, bon folgenben

Grroägungen au«:

„$* lägt fich aber über biefe ©renjlinie niebt mit matbematifeber 3u*

»erficht in iebem eittgelnen $unft rechten, fle hangt oon einer Schalung im

©anyn ab. Uebethaupt befteht gereift bie gröfete ftunft beS ©cfefcgebenS barin,

bae ricbtißc 5Rafj ju finben. roie roeit allgemeine ©runbfei^e, bie immer einen

gereiften ibealen duftanb oorauöfefcen, auf bie gegebenen Vebingungen ber

3eÜ, ber Dertliebteit anreenbbar finb. unb in ben ©efeeen. a(* bem ^robuft

biefer Slbroägung ba« gehörige Verhältnis jrotfeben ber Ilbftraftion unb ber

Slufraffung bed oorbanbenen Stoffs au beurtunben, benn reeit fchreieriger ift

eS, baS Vergreifen in ber SRifdmng biefer beiben (Elemente — als an unb für

fich falfche Theorien ju oerroenben unb oft mufj bie (Scfahrunp nacbbelfen, um
nach roieberholten Verfueben ieneS Verhältnis ju treffen. So gereift oon blo§en

$raftitern nimmermebr eine freie unb «um ©cifl ber ©efeöe fich auffebreingenbe

baS 3ritalter roie e* ift unb roerben foU, begteifenbe, aber auch bebenfebmbe

Anficht ju erroarten ift, fo leiebt gefebieht eS boch auf ber anbern Seite auch,

bafe man fich oon allgemeinen, auS bem inneren 2Befen ber bürgerlichen @e»

feUfchaft richtig abgejogenen Suftemen über bie Scbranfen ihrer Änreenbung

in ber ©egenroart binreifjen lägt. 3m allgemeinen räumt 3eber leicht biefe

SBahrheit ein, allein rote oiele giebt eö nidjt, bie eine Erinnerung, ba& alle

3been in ihrer 9lnroenbung burch ben oorhanbenen Stoff bebingt roerben, für

übetflüfflg ju erflären geneigt flnb, bennoch aber gegen felbft erjeugte ober ein»

mal mit rearmer Vorliebe aufgefaßte Theorien ju nachfichtig roerben unb fich

oerführen laffen, einen für fle anpaffenben 3uftanb in ber SBMrflicbfeit ohne

©runb oorauSjufefcen? 9luch bie bürgerliche ©efeUfcpaft hat ibre «ilbungS»

3*
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ftufert fo gut roie ber einjelne 2Renfd). SBknn fte eine böberc Stufe erreid)t

unb trjre 3nftitutionen im roeiten ßrciS beS StaatSlebenS barnacb bemeffen

bat, fo tonn fie freilid) in Dem engern ÄreiS ber örtltd»en Verbinbungen nidjt

$utü(fbleiben unb fid) ferner in formen einer jurüdgelegten 2llterSperiobe ein«

jroängen.

2BU flnb auS ber politifr&en ßinbbeit in baS rafc6 beroegte, mancbeS

oerfudpnbe Jünglingsalter übergegangen; einen böbern Stanbpuntt bQrfen mir

unS, ber frübaeitieen roiffenfd)aftltd>en unb roeltbürgerlidjen $3i(bung ungearbtet,

in bem ©ebiet beS öffentlichen StaatSlebenS nidjt anmalen. 9lud) unfere ©e*

meinbeoerfaffung foü auf biefe fcöbere (Stufe nadrfolgen!

3m ftinbtieitSalter beburfte eS mebr oäterlidter t^ürforge unb 93orfd>riften

in einzelnen fallen unb Sagen, als allgemeiner ©efefte, ober einer fdwrfen

SBeftimmung beS oormunbfr&aftlidjen VerbältniffeS; im Jünglingsalter tritt

eigene Beurteilung unb fcanblung an bie Stelle, aber no(t» barf baS oäterlid*

5luge fid) niebt abroenben, eS mufe Ieitenb unb forgenb ben nod) unftd>ern

üßerfueben auf ber neu betretenen Sabn nadrfolgen.

SS fl|jen oiele märbige ©emeinbebeamte in biefer SBerfammlung. auf

beren richtige Beurteilung ber Vergangenheit unb ©egenroart id) mid> tner

berufen au büifen glaube. So roie bie flinbbrit ifcr eigene« ©lüd bat, an

roeldjeS ber ©utgefinnte fid) gerne unb üanfbar erinnert, ofrne eS aurüdju«

oerlangen, roenn er ibm entroadtfen ift, fo roie aber aud) ein unnatürlicher

Sprung aud ben ©anßdbanbon ber flinbbeit in gänjlidje Ungebunbenbeit

oerberblid) roerben muß, fo roerben geiuifj aud) fte ber treuen Sorge ©ereebtig*

feit roiberfabren laffen, mit roelcper bie Regierung unfere ©emeinben in ihrer

buttrigen Unmünbigleit burd» bie Stürme barter 3«ten führte, ibnen fo

manches tragen, fo manaVS retten (ebrte; fte roerben nun ibre Mitbürger im

©anjen für ein freiered Verhältnis, aber roobl fdjroerlid) für bie öntbinbung

oon aller leitenben 3lufficht reif erachten.

Um nun nad) biefer Slnfirht mit roenig Sorten ben ©runbfafj auSju*

brüden, roie unfere ©emeinben auf ber gegenwärtigen Stufe unferer politiftbcn

Qntroidlung &u behanbcln feien, fo beftebj er barin, biefelben niebt mebr als

Unmünbige, roobl aber nod) als SWinberfärjrige au betrad)ten, ibnen ju ihrem

eigenen heften nid)t bloS SHecbte, fonbern aud) nod) einige Pflichten ber

Winberjährigfeit ju belaffen, ben höbern Staatsbehörden aber nicht foroobl

©efrWfte ber ©emeinbeoerroaltung felbft, als oielmebr nur bie nötigen 2Rittel

jur fortroäbrenben Slufftcfct auf biefelben oorjubebalten."

^Jadjbem er nod) einige feinftnnige ?(u3fut)ruitgen über ben

Unterfdjieb beS Staate unb ©emcinbcrjaitsljalteä unb über bie

fcrjruierigfte Aufgabe ber ©emeinbeorbnung, bie SBeftimmung über

bie ^Beitrage ju beu ©emeinbebebürfniifen, gemacht unb im großen

unb ganjen bie üBeftimmungen beö früheren (Jntnwrfeä — „bafe

bei eintretenber sJcotiuenbigfeit einer ©emeiubeumlage juerft auf bie

9fufcungen gegriffen werben foüc, rocld)e einzelne Öürger au$ bem
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©emcinbegut jief)en, unb erft bann, wenn bic Auflage auf biefelheit

tyren SSkrt erreicht fjabe, ba$ gcblenbc und) bem «Steuerfuji um*

gelegt werbe" — jugnmbe gelegt fyatte, richtete er folgenbe

cfjaraftertfttfr^c Sdjlufjroorte an bie Stammen

„empfangen <5ie alfo nun, meine Herren, in ben oorlicgenben @nt*

mfirfen bad Siefultat forgfältiger unb oielfcüiger Bearbeitung eine* (Degen'

ftanbed. roeldjer für und 9lQe oon ber grö§tcn 2Btd)tigfeit ift, unb beffen balbige

(Jrlebigung bad gonje Sanb mit ungeteilter 9lufmerffamfeit erwartet, ald

roefentlid) jur Soüenbung bed frönen SSetfed unfrer freifinnigen Staats»

perfaffung. roelcper eine angemeffene ©emeinbeoerfaffung jur feften ©runblage

bienrn fo(I. frübrt und bann bad ©efefc, roeldjed nun aud gemeinföjafllitbet

Beratung beroorgefcen fall, nur näber bem 3»d» fo entfpriebt ed feiner Se»

ftimmung, unb mir bürfen und mit frofjem ©elbftgefüfcl fagen, baß mir in

jenem raffen Slufftrebcn ber bürgerlichen ©efettfdjaft, roelt&ed unfer 3eitalter

audjeidmet. roeber gegen permanbte Stämme nod) gegen anbere SBölfer aurttcf«

bleiben, ofene und irre macben ju (äffen, roenn mir bemerfen, bafj niebt nur

bad ©efe$ felbft com ^beal nod) entfernt ift, fonbern aud) bie folgen feiner

$lmoenbung ftd) nur allmäbjidj, oft pielleic&t ber ungebulbigen (Srroartung ju

Iangfam äufeern. bliebt ber ^unft, auf meldjem man Rd) befinbd, fonbern bie

SHidjtung, in roelmet man porfdjreitet, ift bei ber SSürbigung bed Suftanbed

einjelner 3Renfd>en unb ber iBölter entftbeibenb
!"

3m 9fnmen ber ftommiffion, tueldje faft nur aus 33ürger*

meiftcru unb Vögten beftanb, erftattete aud) bieämal roieber ber

Slbg. $öl)renbad) iöeridjt. 2)erfelbe erfannte banfbar bic entgegen*

fomntenbe Stellungnahme beö 9(egierung3fommiffär$ an:

„Won nun an ift auf biefem Stoben burd) SBerteibigung oon ©runb«

fäfcen meber ein bebeutenbed lerrain gu geroinnen, nod) su oerlieren, bie 9ln»

fidjten ber Regierung flnb mit unfern 2Bünfd>en sufammengetroffen. SWantber

Seforglidje mödjte oiedeiebt ber Siebenfücbfeit 9iaum geben, bafe burd) unfer

Oefee ber Seit oorgegriffen fei.

2öenn biefe SBeforgnid und, meine Vetren, nimt ängfttgt, fo roirb ed

um fo mebr unfre Angelegenheit fein, unfre Mitbürger ju roarnen, oom ©uten

feinen SWifcbraud) au madjen."

3m übrigen fat) ber 93erid)terftatter bon einer grunbfäfclidjen

Stuefpradje ab unb bcfdjränfte fid) barauf, $crbcfferung$borfdjläge

im einzelnen $u madjen. 2Bol)l am meiften roid) ber ftommiffionS»

antrag üon bem ©efefcenttpuvfe in ber graje ber Beiträge $u ben

©emeinbebebürfniffen ab. (£r ging nämlid) uon ber «Inftdjt auä,

bajj alle« ©enteinbebermögen Eigentum ber Ortsbürger, b. t). ber
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vollberechtigten ©emeinbemitglieber fei, unb bafj batyer aucfi ber ganje

(Ertrag beweiben, tnforpett er nad) ¥lb$ug ber an bie @in$elnen Oer*

teilten ÜKufoungen in bie gemeinfdjaftlirfjc Äaffc fliefce, nid)t, wie

bifycx iiblicf), jii (iJemeinbeauägaben überhaupt, fonbern nur $ur

$)ecfung beteiligen Wnteilä oerweubet werben bürfe, welker auf

biefe DrtSbürger im ©egenfafce ju ben anberen Siirgerflaffen falle.

9Rit aller ©d)ärfc würbe ber § 39 beä ©efe&entwurfeö, welker

lautete: „ber Staatsgewalt ftef)t baS 9ied)t ju, jcben jum iöürger*

meifter ober ^ogt (£rwät)lten, otjne Angabe ber ©rfinbe ju uer*

werfen, in welchem ftall eine neue SEöa^l ftattfinbef, oon bem iöe-

ridjterftatter angegriffen:

„SDie ©rünbe, roarum bie ftommifflon geroünfdjt Ijat. unb audj Sie,

meine fernen! roünftfcen werben, bieten 9lrtifel in unterer ©emeinbeoerfaffung

ntdjt au ftnöen, bebürfcn roobl feiner raciten 9luSfübrung. Verleibe belcibigt

baS 9ted)t«gefütjl unb bricfct, inbem ec einer unbefdjränften 2öifltür SRaum flieht,

bem JHed)te felber Den ©tob.

@S fei fern oon und, ber ^Regierung, meinte burd) eine gepriefene 33er«

faffung erft ben 9ied)tSftanb »oQfommen gefiebert bat, eine folcbe ffiiatür su*

jumuten, aber bie Regierung banbelt burd) ibtc Agenten, unb roaS jener un»

möglid) märe, motten flcb biefe erlauben.

Sin Kleber, melier burd) baS Vertrauen feiner SRitbürger §ur ÜBorftanb*

fd)aft berufen ift, bot boju aua) ein Doppeltes 9ted)t, einmal alö Dtitglieb ber

©emeinbe unb als Jeilnebmer an allen SHedtfen unb JBefugniffen berfelben,

unb bann burd) ben SBiUen ber ©efamtbeit.

(Sin $uSfd)lu& giebt baber jenem unb biefer baS 9ied)t, ju fragen,

roarum? — unb SBerroeigerung ber Antwort mürbe ba$ 9ted»t betber oerlefcen.

Unfer ©efefc beftimmt bie Gualififationen ber ©emeinbeoorftänbe, baber

mag audj bie 93ebauptung nidjt auffallen, bafe ade SBerroerfungSgrünbe nur

oom ©efefc ausgeben lönnen. Unb roeldjeS lönnten roobl bie roidjtigen 3?or»

teile fein, roeldje burd) biefe unferm ©efefc unb ber SSerfaffung gefd)(agene

2Bunbe follten eirungen roerben?

§d) mufj gefteben, bafc eS mir roenigflenS fd)ioer fällt, foldje au ergrflnben,

jumal roenn id) bebente, bafj bie Söirffamfeit ber ©emeinbeoorftänbe alle fedjS

vJabre enbet.

gaffen mir aber bie Nerton inS Sluge, fo roirb nidjt geleugnet n»erben

lönnen, bafc eine Süerroerfung, nad) bem Sorbebalt unfereS ©efefceS, für ben

unbefdjoltenen HRann eine febr empfinblid>e flränfung an @bre unb öffentlitber

Skbtung fein roürDe.

JHe (Sinmenbung, bafj eine Offenbarung ber SBerroerfungSgrünbe für ibn

nod) fd)limmer ausfallen fönnte, oerliert barum aHeS ©eroid)t, roeil bieriu ber

©runb jenes SorbebalteS nidjt liegt, unb roeil alSbann baS ©efefc über ibn

auöfpricbt unb ibm baburd) fein Unredjt miberfäbrt.
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<£$ ift aber aud) eine folt&e Angabe Der (grünte möglich bafe Gfcrc

unb SHuf gefront bleiben.

$ie flommifflon glaubt bafcer darauf antragen ju müffen, bafe ber § 39

entroeber oöllig roeßflelafTen, ober roenigftenä fo aufaebrücft roerbe:

„$>ie ©rünbe, aus rocldjen bie Regierung fldj bcroogen finben fönnte,

bie ©eftätigung einer folgen Söabl ju ©erjagen, werben bem ©eroäblten unb

au* ber GJemeinbe auf ir>r 2lnfud>en barum befannt gemalt werben."

b. £ie Sisfuffion.

«. Verlauf unb Gbarafter.

T)ie 3)i$fuf)ion, mclcr)e am 8. 9luguft begann, natun in mannig*

fachet öcjiet)itng einen intereffanten Verlauf; ber SRegierungäentmurf

mürbe $mar nicf)t im ganzen angegriffen; ein um fo lebhafteres

©cfedjt entfpann fief) gegen bie einzelnen Söeftimmungen beäfelben.

£er SRegicrungcfornmiffär t»on Xürcftjeim jeigte fid) feiner fdjmterigen

Aufgabe n>ot)I gemachten. Ctjnc jebe £eibenfd)afttid)fcit, öerbinbltd)

in ber tform, für facf)bienlid)e VerbefferungSborfdjlägc banfbar, $ln*

griffe rafd) parierenb — fo wirf) er feinen ginger breit aud ber

feibftgcmäijltcn Sßofition, bie (#egenmart 511 üerfteljen, fie mit ber

Vergangenheit au^uföljnen unb $u ihrem a?ca)te fommen $u laffen.

(£r mürbe am ftärfften oon bem SRegierungsfommiffär oon 1819,

Submig Söintcr, befämpft. SBJenn auch fad)lid) meift überlegen,

entbehrten bod) bie Angriffe, meldte er gegen bie $Hegierung£banf

fcf)(cuberte, jener uornefjmen ftampfesmeife, bie nid)t bei jeber SBlöfje

beö ÖJegnerd ju einem i'an^enftoBe aufholt. Die etroaS gefachte

Betonung be$ monarchifchen ^rin^ipd unb beä SHoujaliämud, roelcfje

päpft(id)er ald ber ^apft Kin rooüte, biente nicht gerabe baju, bie

3J?ad)t feiner ©rünbc ju uerftärfen. 911$ er fict) bei ber grage, °b

bie Verleihung be$ ^Bürgerrechtes burch bie ©emeinben an ein

beftimmteö ©cfe£ gebunben werben foüe ober nidjt, mieber einmal

allju fet)r in biefer ^bfe gefiel, mürbe er Don bem SiegierungS*

fommiffär fdjarf in bie Sdjranfen gemiefen:

Söinter: „3m vorigen 3abr habe er bereit« erflärt, bafc er SRoqalift fei,

teitt aud ©runbfafc, teil« naa> feinem S3eruf. <So wenig er eine $oligei« ober

Qufttjaeroalt neben ber bes sJfra,enten anerfennen fönne, ebenfo wenig fönne er

JRepublifen in einem monardjifäen ©taat anerfennen."

oon Xürrfbeim: „25a foeben baS monard)ifdK ^rinjip in Anregung

gebraut worben. fo müffe er bemerfen, bafe bemfelben butd) nid)« mehr nahe
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getreten roerbe, alö roenn man bie ^Regierung in SBettcibigung ibrer eigenen

SHecbte beoormunben, Den Regenten gegen feine eigenen (Sntfcbjie&ungen, aß
füble et nidjt bie ftonfequenj berfelben, in £dm$ nehmen ju fönnen glaube.

9Wan möge ftd) bod) baoon überjeugen, ba§ bie Regierung ben ©efcfcentrourf,

roelc&en fie ben Stänbcn liier oorlege, tciflid) erroogen unb inöbefonbere audj

forgfä'ltig geprüft rjabe, ob fte fld) borin TeineS ibr roefentUaVn sJtea)te3

begeben babe."

Subioig üon ßiebenftein ftanb nacf) rote oor auf ber §öb,e ed)t

ftaatämänniferjer Oppofition. Die Stammermajorität bagegen bot

bieämal ein wenig erfreuliches iöilb. ^eitmeife trat eine förmliche

Gntjroeiung ^tüifc^cti itjr unb ber bisherigen o^run9 ein -

bem ^räfibenten Stern infpiriert, wollte fie balb bie ^otoioüfütyruug

auf ein iDiiniinum befcfjränfen , balb ganj auSfpanneu unb ben

StommiffiouSantrag im ganzen annehmen. Üföeuu audj uon Cieben^

ftei«, aufs roirffamfte uon feinem energtfdien greunbe Duttlinger

unterftüttf, in biefen fragen wieber bie Kammer ju iljrer
s
]5flid)t

5iirüdfiil)rte, fo gelang es itjm bod) in anberen prinzipiellen fragen,

wo 511 ben Stcrn'fdjen Snfpirationcn ber Sntereffenftanbpunft unb

ber Sllaffen« unb 9iaffeugegenfa|j l)in^ufam, nicfjt in gleicher ÜBeife,

bie ^Majorität 511 feinem überlegenen Stanbpunft l)inan unb hinauf*

jufütjren.

9t ld am 17. 9luguft oon bem 2lbg. Suttlinger eben ber $ 39

in iöefmublung genommen mürbe, muftie infolge eines 3>ertagungS*

reffripteS baS ©emeinbewerf auf ben närfjftcn i'anbtag uertagt

werben.

ß. 2)ie Sdjufcbürgetfrage.

3>er 2ßinter'fd)e Entwurf tjatte bie alten Warnen CrtSbiirger,

Sdjufcbürger, Gtjrenbürger, Jßinrerfaffen, 5öalbfaffen u. f. w. über

58orb geioorfen unb faft gleid)bered)tigte ©emeiubemitglieber gefdjnffen.

Die Stommiffion aber wollte im Satjre 1811» bie ©leidjljeit aller

©emeinbegenoffen biird) bie „uorrjanbenen unb rerfjtsbeftäubigen

(£igentumS= unb ©efellfdjaftsuerliältniffe" befdjränft unb Die Unter*

fdjiebe ber oerfdjiebeiien ^ürgerflaffen fcftgeljalten miffen.

$on Xürdtjeim mar biefem SBunfdjc im § f> feines (Entwurfes

weit entgegengefommeu:

„SDie 27titglieber einet öfcmcinbe ftnb entroeber Cttöbürget» roeldje jur

Xeilnafjme an bem ©enufj unb ber 33ern>altung bc$ ©emeinbeoermögenä

betedjtigt flnb, ober Sdmfcbürget, roelcbe b!o$ £eimatSrerf>te unb Xeilnabme
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an ben allgemeinen ßofalanftalten, aber feinen, ober nur einen, auf befonbercS

fccrfommen gegrünbeten, befdjtanften SRitgenufe bes ©emeinbeoetmögenS an*

jufpretben baben, ober Gbrenbütger, melcbe, MoS gut SluSübung tbret ftaats*

bürgerlichen 9ted)te unb ^Jflitblen, einet ©emeinbe, obne Xeilna&me an beten

befonbetn gefellfrtaftlicben «otteilen unb Saften, jugetettt ftnb."

©egen biefen Paragraphen unternahm ber 9lbg. hinter einen

wahren ©tunnlauf; inbem er uon ben mittelalterlichen Gegriffen

„$inierfaffe
M

, an beffen Stelle im 3af)re 1808 ber 9?ame „<Bd)i\^*

Bürger " getreten, ausging, entroicfelte er bie ©efdjicrjte be* (Memeinbe-

bermögenä unb ber bisherigen ©emeinbege)e^gcbung, um jit aeigen,

baft bie Behauptung, ber Schufcbürger i)abc feitl)er feinen, ober nur

einen auf befonberee $>erfommen gegrünbeten äJJitgenuB be» ©emeinbe*

bermögens gehabt, ebenfo unhiftorifch als ungefe&lich fei unb baft ber

Schu^bürger in ber Siegel nur üou bem ?lUemenbgcnu|fc aus*

gefchloffen fei:

„3" ben tneiften ©emeinben befielt bet ganje ©enufj in 1—2 Alafter

§olj im 9Bert oon 8—10 fl. llnb an biefen böcbft jufäHigen unb äuget«

roefentlic&en Umftanb rooQten Sic einen Unterfc&icb fnüpfen, bet fo tief in baS

ftaatäbürgetlidje Sieben einet ganjen fllaffe oon «Staatsbürgern cinßteift.

Um biefer ibrer 9luflöfung immet mebt entßeßen gebenben ©inridjtung

roiQen, foll eine ganje ftlaffe oon @inroobncrn, roeldje Vermögen, roeldje Talente

aud) einzelne befifcen. bie jum ©rtoerb febcS (JigcntumS, jum ^Betrieb jeben

©eroerbS beredjtigt finb, tiicfet in ben ©emeinbetat aufßenommen, ju ben Otts*

oorftanbSfteüen füt untüchtig etflätt roetben; um biefet ©inriebtung toiUen foQ

ibn foßat bie SBerfaffungSurfunbe oon bet 5öablbered)tigung bet SBolfSoertreter

auSfdjliefjen unb alles btefeS, roeil in ibret ©emeinbe ^etfonen ftnb, bie jäbtlid)

einen (Srtrag oon 8—10 fl etbaltcn fönnen. bie fie nidjt erhalten fönnen. 2Ber

baju ftimmen fann, ber mag eS tbun, icb oetmag eS nid)l. 6s ift roabr, in

bet ÜBerfaffungSuttunoe ift bec (Stbaltung beS $3eftebenben ein fdjwereS Opfer

gebracht, inbem fie OaS güterlofc Xalent oon ber «olfSoertretung auSgefdjloffen

hat. GS bat barum gebracht roerben müffen, roeil man bem ©ütcrbefi&er

roeniget Neigung sur plöelidjen «eränbetung in bet gefamiltdjen, mehr

ftefibalten an bet beftebenben Ginricbtung jutrauen mufj.

9lbet eS fonnte bie Slbficbt bet 3fctfaffung niebt fein, ber ärmeren ftlaffe

allen Anteil an ben öffentlichen Angelegenheiten )u entjieben unb fie lcbiglicb bem

SReicfctum preis geben; eS fonnte nidjt ibte 5lbfid»t fein, nadjbem bie 3«t bie

brüdenben 2?orrcd)te beS ©eburtSabelS jetftört bat, eine oiel brüdenbere ©elb«

ariftoftatie obet einen nod) btüdenbeten Sauernabel gcfeelid) &u etftbaffen."

£)ie 3$oü6lntburger ber jroeiten Hammer gerieten in ungeheure

Aufregung bavüber, bafc bie verheirateten ^anbroerfölnirjchen,

SBebientcn, Saglötuier, ©dja[l)üter unb §ol$hacfer biefelben Siechte
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wie ihre Sörottyerren erhalten follten; ber Slbg. §ofmann wollte gar

bie SE^albfaffen als ^rembe betrachtet unb behanbelt triften, unb ber

Slbg. ©rieäbact), melier bie (£ntbecfung machte, baß bie Keinen

SBeiler, bie ^ot^acfer- unb Äöhlerfamilien mit ©oben überfct)üttet

mürben, wäljrenb bie grofeen ©täbte leer ausgingen, bat ben Sßräfü

benten, ben § 33 ber ©efcf)äftSorbnung — bafe ein SRebner nicht

mehr als awcimal in einer EiSfuffion über benfelben ©egenftanb

fpredjen bürfe — ftreng $u tmnbhabcn, unb forberte bie Kammer

auf, Jf fie möge erfläreu, hinreichenb über ben § 5 unterrichtet $u

fein, um abstimmen $u tonnen". $>er 91bg. oou SMcbenftein liejj fic^

bnrd) ben angerufenen § 33 ber ©efd)äftSorbnung, welcher nacfj einer

früheren Interpretation ber ttammer nur uon größeren Sieben uom

9?ebnerftut)le auS ju oerfterjen war, in feiner Söeife imponieren:

Wollte man fo oerfahren, wie ©rieSbad) oorfd)lage, fo muffe er

oorjiehen, an ber £iSfuffion weiter feinen Anteil mehr ju nehmen.

£ie ©hre oer Cammer fei wefentlid) babei intereffiert, bafj man bei

einem fo wichtigen ©efefcentwurf, ber uächft ber SBerfaffung bie

gröfjte ÜBebeutung habe, fich feiner Uebereilung fcfjulbig mache. 3>u

ber ©ache fei er mit SEBintcr eins. $8on bem zufälligen Umftanbe

ber ^Berechtigung ober 9iid)tbereehtigung jum ©enuft beS ©emeiube;

eigentums bürfe man fooiel nicht abhängen laffen. 2BaS helfe eS,

wenn bie ftonftitution gleidjc politifche fechte jufidjere, unb ein

fpätereS ©efefc biefe roieber nehme? (Sine folche Klaffe oon £cf)u§=

bürgern, eigentliche Sflaoen ober Heloten . wie fie £ofmann auf'

bringen wolle, fenne er nicht, dagegen muffe er fich e 'n fur a^es

mal auf's beftimmtefte erfläreu.

Slm 6nbe jeigte fich °ie Kammer, um mit bem Slbg. ©rieSbact}

ju reben, hinreierjenb über ben § 5 unterrichtet, b. h- beftanb

mit ber entfduebeuften Stimmenmehrheit barauf, baS ber Unterfd)ieb

jmifdjen OrtS^ unb Sdjufcbürgern auch für bie 3"f""ft feftgel)alten

werben folle.

8. Die 3u&enfra9c -

©in ähnliches Sdjicffal erlebte ber § 12 beS ©efefcentwurfeS,

welcher lautete:

„Daä S&rtn» unb <5<&u$büraerrea)t roirb errootben burefe baS ©efefc, Our*

bie ©eburt unb bur* Serlei^ung oonfeiten ber ©emeinbe, na* eingeholter
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amtlicher 5teftätiaung. wenn ber, roelcber um 2lnnabme bittet, ein 2lu3lcinber

ift. 2JaS (Sbren* unb 3d)u9bürgerred)t roirb ferner erworben burd) befonoetc

©taalSbenrilUgung, nacb oorgängtger Sernrbmung ber ©emeinbe. mit Slusnabme

von folgen männlichen Qnbioibuen ober Familien, roeldK feiner ber cbriftlidjen

(Eonfeffionen angehören; biefe follen in feine ©emetnbe aufgenommen werben,

roo fte nicht bereits burd) bie ©eburt 9lnfprud) barauf haben."

©egen biefe unb anberc bamit aufammenrjängenbe SBeftimmungen

tjatte ber Oberrat ber Israeliten ju Harterufje ftd) ^uerft an ben

©rofdjerpg unb bann au bic 8tänbebcrfammlung geiüanbt unb mit

ber ^Berufung auf Staateintetcffc, ^erfaffung, Vernunft unb SJJenfctjen*

red)te iBefcfjnjerbc geführt.

Von düretbeim leitete bie DUfufficn mit einem fcefenberen meri-

»ierenben Portraae ein, in trcldtem er ben # 12 pom Stanbpunrtc
forooljl öe# ftrengen Heerte* al» audj be» allgemeinen tPob.lc* }u

galten fud?te: er teile für feine vJtafon feineätoegs" bie CUefütjle bc$ Joffes

ober ber 3Jerad)tung gegen bie §uben. (&i binge big jc$t oon ber ^Regierung

ober ben ®emeinben ab, bie Sürgerannatjmen oon 9ttdjt«Gbnfien ju beroilltaen.

Sßknn nun oon biefen beiben leilcn gegenfeitig, ober aud) oon ber Regierung

allein auä wohlerwogenen ©rünbeu auf bie SluÄübung biefe« SHeebtd binftdjtlid)

irgenb einer fllaffe oon 5Jtenfd)en oer^iebtet werbe, fo fönne weber biefe, nod)

übcitjaupt ein britter über Verlegung wohlerworbener SRedjtc flogen, j^remb»

artige &eftanbteile bürfe man nicht obne 9iotrocnt>iflfett unb außer SBerbaltniö

in unfren auf ba3 ßbiiftentum gebauten Staat«tnfttiuhonen Rcb ausbreiten (äffen.

Gbemalö, oor ber Einräumung ftaaWbürgerlicber fechte im ^abre 1808, feien

bie ^Statuten auf eine gereifte 3abl oon Familien befdjrönft geraefen, welche

nur burd) einen (Sohn fortgepflanzt werben burften, wenn nidjt ein ÜJlacbgeborener

burd) befonbere Strgünftigung bie ©rlaubniS erbielt, eine eigene Familie au

grünben. 2öenn bieS Heb nad) ftrengem SRccbt gegen ftremblinge babe recht*

fertigen [äffen, fo fei e$ bod» äufcerft bart geroefen, ein 5PoIl nod) ferner al*

ftremblingc ju bebanbeln, weld>e$ über ein 3<*brtaufenb unter und lebe unb

feine anbete fceimat mebr babe. Sin fo großer unb unoorbereiteter Schritt eö

baber aud) gemefen, ibnen auf einmal ftaatsbürgerlicbe *Red)te, unb bamit bie auf

feine 3<>bl befdjränfte ftreibeit in ©egrünbung neuer Emilien an ibrem

©eburtöort einjuräumen, fo fönne bod) feine SRebe baoon fein, bierin mieber

iurütfjugeben. ($3 fei aber nötig, babei fteben ju bleiben, in ©egünftigung

einer fo beunrubigenben ^rogreffion nicht radier ju geben, unb nun, ba gefefelicbe

33eftimmungen an bie Steüe bee" früheren roiflfürlicben (JrmeffcnS in einzelnen

Ratten treten müßten, ju oerbinbem, Dafe fle Rtb nid)t aud) ba ausbreiten, roo

Rc nitbt bereits ein SHecbt baju erworben baben.

25et §lbg. 28inter*$larlsruf)e befeuchtete nun bic (Sntroicfelung

ber bürgerlidjen 9^ecf)tdi>ert)ältniffc ber Suben unb jeigte . roie bie

Regierung ftarl ^riebridjs, vom ©eifte ber 3Nä§igung, ©eredjtigfeit,
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Humanität unb 5re'^e^ getragen, auf biefem (Gebiete ben erften

bebeutfamen Scfjritt uorroärtö getfyan, inbem fic in ben ©bitten uon

lbü8 unb 1809 bte ftaatöbur^crlic^e died)t^gleid)t>eit ber 3uben unb

(Stjriften au$gejprod)cn tjabe.

9toch Den 5öefrctungSfricgen haben einige klaffen oon Staatsbürgern nichts

febnlicber, als bie SHücffebr ber guten alten 3«t, unb mit ihr beS guten alten

^lunbcrS, inSbcfonbere aber gemünfebt, ba& bie Qubcn wieber. waS fie früher

waren, in fatfcrlidje flammerfneebte oermanbclt werben m8d)tcn. einige Schrift«

fteller haben biefe Meinung untcrfiü$t, fie bat bie unb ba Eingang gefunben. 3115

Solgc biefer Vorausfe&ung glaube ich bie Stelle in unferer (Demeinbeoerfaffung,

oon weichet beute bie SRcbe ift, anfeben *u fönnen. Sie jerftört mit einem

Schlag, waS ber weife Aar! ftriebrieb mit Sorgfalt unb Humanität begonnen

bat, unb mag feitber mit gleicher Sorgfalt geförbert toorben ift. Sie bilbet

aus ben ^luben eine fllaffe oon Staatsleibeigenen, bie ibr Scbcnlang an bie

@rDfebollc gebunben finb» auf welche fic bie Oieburt hingeworfen bat. fie ift

ein ©ingriff in bie flonftitution, inbem fie bie ben ^uben oorher jugeftanbene

®lctcbbcit mit ben übrigen Staatsbürgern oerniebtet, fie wirb unS mit auSwär*

tigen Staaten in unangenebme SBerbältniffe bringen, weil feine frembe §uben
bei und mehr angenommen werben bürfen, baber auswärtige Staaten auch

untere 3uben nicht mehr annehmen werben, fie untergräbt bei ben §uben allen

(Stfer. alles Skftrebcn. an ihrer AuSbiloung ju arbeiten, fie ift cnblicb ein Eingriff

in bie iHetfate ber Regierung, weil fie ihr allen ©nffufe auf eine ber wefent«

licbften SBcbingungen, unter welchen cS möglich wirb, bie Quben einer höheren

Gultur entgegen ju führen, entsiebt. 3* trage baber auf Verwerfung beS

ArtifelS an.

Sluf bie WudfiUjrungcn be* iKegieruugäfommiffärö ging SBinter

nicf)t ein. £icje Aufgabe fiel wie immer uon Üiebenftein $u:

„2BaS ben SHedjtSpunft angebe, fo müffc er bemerten, bafj bie Israeliten

burch bie (SMefce oon 1808 unb 1809 fieb iHechte erworben hätten, welche bureb

ben oocliegenben ®efe$entwurf jerftört würben, ßbenfowenig läge, waS ber

§ 12 enthalte, im Qntereffe beS allgemeinen 2BobIcS. Sr fchraube unS um
einige ^abrbunberte jurücf, inbem er. waS ebenfo iüiberal als unmöglich fei.

bie Ausbreitung ber Israeliten unterbinben. fic auf einer (JrbfcboHe befeftigen

wolle. 3nt Allgemeinen fei längft anerfannt, bafe ber gegenwärtige Buftanb

ber Israeliten ein politifcheS Uebel fei; folebe feien burch ihre Einrichtungen

unb tief eingewurzelten «Borurteile als eine flaue oon unS abgefonbert; allein,

wie ein Mebner oot ihm bemerfte, bie sJiatur mache feine Sprünge; bie §Sra«

eliten fönnten fieb nur langfam nähern, unb oiclleicht fei bie (Srrcicbung beS

3tnecfS ^jabrhunberten oorbebalten; eS fei barum bie Sache ber ^Regierung, bie

Skreblung biefer SJccnfcben gu erleichtern, unb jebem (Sntgegenfommen berfelben

Grmunterung ftu gönnen.

(Jiner fleh abfonbernben Äafte bürfe man jwar fechte nicht an ben fcalS

werfen; bie Annäherung ber Israeliten beftimme ben Stanbpunft ber SRecbte,
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bie man ibncn angebeiben laffen muffe. $on beiben Seiten müfjten Sdmtte
getban werben, um jum 3Me ju fommen. £ie «Stiftung oon Xempeloereinen,

Die (Sinfübrung ber beutfdien SpradK fei ein roünfcbengroerteä Unternehmen,

aller Unterftüftung oon Seiten bec Regierung roürDig. Sein Eintrag gebe

babin, bie ©efeße oon 1808 unb 1809 feftfteben ju laffen unb bie ©leiäbeit

aller Sdmtjbürger aufregt *u erbalten."

92ad) einem lebhaften Sdjarmu^el mit bem iNegieningäfom miliar,

in roelcfjem ocrfelbe fdjliefjlid), in bie (£nge getrieben, fid) auf feinen

cinlettenben Vortrag berief, „roorin alled beantwortet fei", fudjte

bie ftamrnermefyrljeit, melcfje fict) ganj auäfdjroieg, roieberum bem

?lbg. uon Öiebenftetn ba$ ©ort burd) Berufung auf ben Slrtiiel 33

ber Gfefdjäftdorbmirtß abaufdjneibeit. Söie auf eine uovau«gegaugene

SBerabrebung tjin, crl)ob firf) jefct üon üicbenfteinS junger ©efunbant

Euttlingcr:

„@r babe im oorgelegten ©efefcentrourf febon oon Einfang an nur mit

Sterrounberung feben tönnen. mit roeldjer fcärte man in einem Staat, beffen

«Berfaffung allen Sürgern ©leicbbeit ber SRecbte jufitbere, bie 3uben hinter bie

I5bnften jurüdftofjen rooQe. 3Ran flöge freilid), bie ^uben feien ein politifc&es

Uebel im Staate. 2öcnn bie fllage begrünbet fei, roaS er nidjt leugne, fo folge

baraud nur, bat man auf Heilmittel bebad)t fein müffe. $)aä Uebel ftebe in

SBcdjfelrotrfung mit bem bürgerlicben unb politifeben SRecbtäjuftanb, ben man
ben Suben einräume, ober niajt einräume, ©efdjränfungen in ben ftaatdbürgcr»

lieben SReajten unb Sluöfcbliefjungen feien burdjauS nid)l bie Wittel, ben §uben
auö feiner 5lerfunfcnbeit emporjubeben, fonbern müßten ibn immer tiefer in ben

Scblamm ber IBerborbenbeit binabftofeen. So unbeftreitbar baS £afein bcö

Uebelä fei, fo unbeftreitbar fei eä aud), baö bie Urfadje beäfelben nidjt im

§ubentum felbft, fonbern mebr in ber fiaat$red)tltd)en ©ebanblung ober <DKfj«

banblung gefuebt roerben müffe, roelcbe bem ^[uben feit 1800 §abren oon bem

ßbnften ju Xeil geworben fei, unb iefct naeb bem ©nttourf in unferem Staate

roteber juteil roerben foHte. 3Äan baffe unb oorfolge ibn unb oerlange, Da&

er Xeilnabme unb Siebe für und babe; man unterbrürfe ibn unb flage ibn an,

ba§ er fid> niebt erbebe; man ftofje ibn jurüd unb roerfe ibm oor, bafe er nidjt

oorftbreite; man roolle Jüürgcrtußenben oon ibm unb entjiebe ibm bie dieebte

bed iöürgctä; man oerlange ^ortbilbung be$ ^uben unb entjiebe ibm bie ÜRittel,

bie allein baju fübten fönnten; man fd)lie§e ibn auö, roeil er nidjt gebilbet

fei, unb laffe ibn ungebilbet, roeil er au$gefd)loffen fei. £>afe bie SBerfunfenbeit

bet §uben nidjt im ^ubentume an unb für Rtb, fonbern mebr nur in foldjet

^ebanblung ibren ©runb babe, roerbe man ibm leidjter augeben, wenn man

binfebe auf bie (Sbriften unter SBölfern, roeld>e gegen fie ebenfo, roie roir gegen

bie §uben oerfabten. ©leidxr £rud oon ber einen Seite bringe gleidje

Sktberbtbeit auf ber anbern b«toor. @t erinnere nur an bie Gbtiften in Slfrifa.

25er ßbttft in Stafette fei befanntlid) fo feig, fo mutlos, fo tüdifd) unb roertloä

unter bem 2>tude ber ©efenner beä 3$lam, al$ ber §ube unter bem fcrude ber
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SBetenner bet Religion t>cd Äreujrt. 28ir müfjten Die Urfa&e be« Uebel« beben,

fo werbe Dad Uebel felbft gefcoben fein, $ie Regierungen hätten ftrb burttj ben

heiligen $unb oerpfli&tet, bie (Srunbfäfee bei rbriftliäVn Religion ju ibren

3Regierung«grunbfä>en ju madVn. 2)ie erfte gtofee 8ebre betfelben fei: $ulbung!

Ob baö rbrijUifte Eutoung fei, voai ber ©efefcentrourf gegen bie Suben oor«

fdtfage? $ie beutfdje Sunbedofte oerbeifje Dem ^eutfcben, obne Unterfdjteb ber

Religion, ftreijügigfeit. Cb roir biefe bem ^uben baburdj geroäbrtn, bafc nur

ibn unabtrennbar an bie GSrbfdwUe anfetten rooöen, auf roeldK er burd) ben

3ufaü berßkburt einmal geworfen fei? @r ftimme für unbebingte SJetroerfung

biefe« Xeil* be* ®efet>entrourf«. Gr roünfrte bie fcetfteuung eine« Suftanbrt,

rooburd) bie jablreirbe Alaffe ber SJefenner be* mofaifdjen ©tauben« ftatt no(6

mebr berabgebrüdt, au« ibret SBerfunfenbeit emporgeboben würbe. ®« babe

mebt SGBert, bringe böberen (Genrinn unb forbere roeniger Slufroanb oon Mitteln,

eine fd»on oorbanbene jablreiax fllaffc oon ©taattangebörigen ju tücbtigen

bürgern beraufjubilben, a(« — neue ^rooinjen au erobern."

OTit 47 gegen lö Stimmen fiel bie (jrntfdjeibung. $ie

2J?inorität füllte fieb, fo wenig befiegt, bafe fie namentliche (£r=

tvärjnung im ^rotofoll beantragte; ee waren bie ?(bgeorbneten:

ölanfentjorn, Duttlinger, von (sljren, ^d}t, 5r ' e H- ®rieSr»ad),

von ®leid)enftein, giftig, ftnapp, uon Siebenfteiu, Ädjlunb, «Sievert,

Golfer, 'iöinter^eibelberg, SBinter^larlöruljc.

4. Die Bauernbefreiung.

Sie fräftigen Sorte, meldte 9iotted unb Suttliiigcr im oer=

gangenen 3at)re gegen bie brüdenben ©runblaften unb getyäffigen

^cibeigenfdjaftögefäUe gerichtet fmtten, veranlagten bie Regierung,

felbft bie Initiative flu ergreifen unb gleid) ju Anfang biefer (Seffion

bem i'anbtage brei ®efefcenttvürfe vorzulegen. (£in (Mefefcenttvurf

ü6er „bie Sluftjebuug ber au* ber i'eibcigcnfdjaft Ijerrütjrenben Ab-

gaben " beabfidjtigte, bie ^eibeigenjdjaftSgefälle, mie bie* bereit* in

ben $rof#er
(
y)glid)en XJanbcn gefdjeljert mar, aud) in ben ehemaligen

ftanbe*- unb grunbt)crrltd)en (Gebietsteilen burd) eine (£ntfd)äbigung**

fumine ber be£ug*bered)tigtcii sperren unb Korporationen au* ber

@taat*faffe aufjitljeben; ein (Mcfe^entmurf über „Slblöfung ber

(Srunbgülten, 3'n ien un0 X)ritteil-5pflid)tigfeit
M

bejtocdte bie Äb»

gaben in *8obener$eugniffen, Bieren unb ©elb, tveldje ber ©igen«

tümer einer ^iegeufdmft au ben Jntjaber be* (Mült* unb ,ßin*red)te*

— bei ber £ritteil*pflid)tigfeit im ber $efiuver&nberung unb
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be$ Xobeä — ju johlen hatte, nad) einem beftimtnten ?lblöfung3*

SbpuÄ burctj bie ©ültpflichtigen abjulöfen; ein ©efefeentrourf über

„bie fcblofung ber #errenfrohnben" ging barauf aus, bicfc Älaffe

uon 8™h"bcn, je nad)bem fie perfönlidje b. h- uon bem Drt3* ober

Sdju&bürgerrechte abhängige, ober meljenbe, b. h- auf einem ©ut

als 9ieallaft fjüftenbe ftrohnben roaren, burd) bie ^rot)tibpfItf^tigen

für ben fünfzehn* ober achtaehnfacheu üBetrag burd) bie uMrormb*

Pflichtigen ab^ulöfen.

$iefe brei ©efe&eutroürfe lourben oon bem §ofrat üon 3en=

frieb gunäd)ft bcr crften Äammer oorgelegt. $a ber ©runbfafc ber

Siblöäbarfeit bereits burdj ben § 11 ber $erfaffung auSgefproctjen

mar, lag ber ©chroerpunft ber ^ert^onblnngen in ber iöeftimmung

be£ flbfaufdfufjeä unb DeS 9lblöfung$tt)puä. 28ät)renb bie Stammer

ba$ Sntereffe ber ©ült* unb $rot)nbt)erren roahrtc, roärjrenb bie

Regierung bie 9Me beä ehrlichen SOcaflerä fpielte, nahm fid) SRotted

mit bem ganzen Aufgebot feiner ^eorien unb ^ßrinjipien ber ©ült*

unb grotjnbpfIid)tigcn an.

3Hit Siege^t)offnung 50g er bieSmal in bie Sd)lad)t, fmtte er

bod> in ber ftommiffionäberatung bie ©enugtljuung, bie 3bee, roclche

er inbetreff bcr ^perrcnfrot)nben auffteüte — bafj fie mel)r öffentlich

rechtlicher als prioater sJ?atur unb eigentlich £eibeigenfd)aft3laften

feien, bajj atfo bie @ntfd)äbigung3pflid)t nicht ben Jyrohnbfncdjten,

fonbern bem Staate jufalle — einmütig gebilligt ju feheu, mar er

bod) beauftragt roorben, mit feinem iöeridjt über bie Abschaffung

ber Seibeigenfchaftögefälle auch einen 58eiberid>t über bie ^rohnben

51t oerbinben.

S3om !Jiegierung3tifche aus mar ber ©efefcentrourf über bie

Seibeigenfdjaftägefälle mit ftaatdroirtfd)aftlichen ©rünben, inäbefoubere

bamit begrünbet roorben, bafj e$ unredjt märe, menn bie noch m 't

fieibeigenfd)aft3gefallen belafteten übrigen Unterthauen mit baut bei*

tragen foüten, um ben burd) bie Befreiung ber ehemaligen unmittel*

baren fianbe entftehenben Ausfall in ben öffentlichen (£iufünften $11

betfen.

SMefe 33egrünbung mar SRottetf uiel ju enge. l£r fucrjte eine

breitere ©runblagc für feine $ebuftioneu $u geroinnen, inbem er

* aufführte:

„5Die SBerpflidjtuna. roelcfte nur bem ftaatdbürgerliäen 9ted)te entfpringe,

bürfe baä ptioatredjtltcbe SBetbältniä nic&t berühren. 2>er SSoIWoertreter bürfe
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auch nicht allein au$ ftaatenrirtfcbaftlicben unb Rumänen SHotioen für bie Huf»

Hebung triefet Abgaben flimmen; er müffe Reh otelmebr auf Den unbedingt

perpfltcbtenben 9ieebt3boben ftellen unb fagen, bafj jene Abgaben Dem etoigen

Siechte roiberftreiten unb nicht länger al4 ihre £ueUe, bie Seibetgenfcbaft, bauern

tönnen. 6$ liege baber Durchaus nicht, rote ber 9tegierungäfommifTär behaupte,

in ber ffiiüfür ber ©efefcgebung, nur einzelne Birten biefer Abgaben, roie Öeib-

fcbilUng. ipauptrerbt unb SeibeigenfcbaftScntlaffungögebübr. auf Die Scbultetn

ber ©efamtbeit ju übernebmen: «et ber ©runb ber Sibfcbaffung bie 2ln-

erlennung beä Unrechte ber fietbeigenfchaft unb ihrer Slbflüffe, fo bore nacb

auägefprcxhener Wnerfennung bie ÜBiüTür ber Mnrocnüung auf, unb eS müftten,

oermöge ber Siecbtöfcbulbtgfeit alle erweislich au« ber Seibeigenfchaft ber*

rübrenben Saften uncntgeltlid) aufboren."

Wh biefer Stelle Hey bev iöeridjterftatter feine obenerwähnte

Xtjeorie über bie £errenfrob,nben einfließen unb fd)tof? mit folgenbem

MppeU:

„fcobe erlaubte, bocbjuoerebrenbe Sftitglieber ber boben flammer! 3eber

öffentliche 9Ut ber Humanität unb ber Aorten 9tecbt$acbtung ift nicht nur an

unb für ftcb ein ©ute§, fonbern auch ber <5atne ju anberem ©uten.

9118 ber perflärte ftarl ftriebrieb, glorreichen unb gefegneten 9lnbenfens,

bie ©anbe ber Seibeigenfchaft in feinen eigentümlichen Sanben löfte, fo freute

fleh bie 2BeIt biefer febönen Xbat unb bie befreiten jubelten auf. 9lber ber

Xbat (Segen enbete hier nicht. 2Bie in fliflera ©ebeiben eine Saat heranreift

unb in roteberfebrenben ernten immer gtöfeeren Reichtum bringt, alfo roirtte

bie Ibat fort burch baö Reifen ihrer eigenen Früchte unb bureb bie SDtacbt

be$ eblen SeifpielS. £eö Ägl. 3Jcenfcbenfreunbes gleich erleuchteter unb gütiger

<5obn rotU baS fchön Begonnene roürbig oodenben; unb roaö fönnte erhebenber

für unfl fein unb für alle Cpfer belobnenber ali ber ©ebanfe: fortzuführen,

roaS Äarl ftriebrieb begann, teil ju nehmen an ber SJoQenbung fo jeitgemä&en

Süerieä be* Gbelmutc* unb ber ©ereebtigfeit."

iöei ber ^iefuffion Ijattc Siottecf einen fdjtoeren 3taub; felbft

SSeffeuberg opponierte unb litrcfrjeim, fein bebeutenbftev Wegner,

argumentierte, baß ber Staat jene haften feine*vueg$ barmn, weit

fie eine llugeredjtigfeit tnuoluievteu, abfdjaffeu miiffe ober gegen*

roärtig abfefjaffe, fonbern „blofj au« $iüigfeit$gefül)l, aus $eneoolen$

unb au* (Mrünben ber Staatsiuirtidjaft". fliotteef erroiberte: man

fei ttid)t in Staaten getreten, um einanber ju Sitten bev $illigfeit

ober ber djriftiidjen Siebe su Duingen, fonbern um ba* s
Jied)t 51t

gematjrieiften; ben ^reitjerrn uon Sürdljeim labe er ein, bie iton*

fcquenjen au« feinem CberfaUe 311 ^ieljen unb nod) gan$ unbere .

2)inge 00m Staate 5U oerlangen. Die Söürfcl fielen $roar gegen

Siottedä Xijeorie; aber bie begleitenben Umftänbe, bafj nur 10 gegen
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8 Stimmen ftaitben, bau alfo — ba ber präfibiereube Warfgraf

28iU)elm $u feinen (fünften entfrf)ieben l)ätte — nur eine Stimme

feljlte, »Daren bod) für iHottetf ein moralifdjer CSrfolg, ber Üjn ftätjltc,

aud) fernerhin im ^Befreiungskämpfe nidjt 51t ruften unb jn roften,

ben ©tauben an ben cnblidjen Sieg ber Öauernfadje nidjt auf*

jugeben.

biefe 5Hegierungeuorlagen in ber jiueiten Mammer jur

Beratung gelangten, mar bereite ba* nalje (£ube be$ l'anbtageS

angefünbigt. Um bod) wenigftenä ein (Mefcfc ^uftanbe &u bringen,

befdjloß bie .ttatnmermetyrljeit, ben Anträgen ber erften Stammer,

welri)e fid) in ber £>auptfad)c auf ben ÜBiUigtcitöftanbpiinft ber

Regierung bereinigt t)atten. ityre 3 |0t<mnu,n9 b 11 fleben. 9tur $uth
linger uerfodjt unbebingt ben «Safc: „

s}Serfonülfrol)nbeu miiffen uon

ber Staatäfaffe abgelöft werben. -
s£on Siebenftein liefe ^mar bem

„tvefflidjen SBcrid)t eineä geiftuollen SNitgliebeä ber erften Cammer"

alle (£t)ie n»iberfal)ren, glaubte aber im gegenwärtigen Slugenblidc

fid) auf ben 8tanbpunft beä praftifdjen etaatomanne* unb GJefe^

geberö ftcllen 51t miiffen:

„$)tx $krid)terftatter ber erften flammet bat bie ftroge angeregt: „Cb
nidjt aud) bie perfönlicben fcerrenfrobnen al$ eine Saft &u betrachten feien, bei

mclcbcr. ober bei beren SRebrjabl, roenigften« fid) ganj oorjugSroeifc ber

Sbarafter ber 2etbeigenfd>aft«lafien erfennen loffe?" 2>iefe frage bat ber

fcerr 8erid)terfiatter bejabenb beantwortet, unb baraud bie Folgerung gebogen,

bafc biefe frobnben oon 9ietbtäroegcn abjufcbaffen feien, unb bie Cjnticbäbigung

an bie $robnbbered)tigten niebt oon ben $f!id>tigen, fonbern 00m Staat

geleiftet toerben müffe. SDurd) ibren 5Wd)lu& bat bie erfte flammer biefer 2ln#

fidjt ibre »etftimmung oettoeigert. Sbre flommtfflon ift ber 2Retnunfl, bafc bie

perfönlicben ftmenfrobnen, roenigftenö in itjrer großen OTebrjab,!, allerbingd

gleiten Urfprungä fein Dürften, roie »er Seibfdnlling, ber lobfall unb anbere

auö bei 2eibeiaenfd)aft entfprungene Abgaben. Sie (ann baber, obne mit fid)

felbft fieb in 2Biberfprud) ju fetjen, ba8 ©eroiebt ber Folgerungen niebt oerfennen,

roeldK ber fcerr SJerid>tcrftatter ber erften flammer au« biefer «nfidjt abgeleitet

bat. ffienn ibre ftommiffion beffenungeaebtet nid)t barauf anträgt, bafc Die

Mblöfung ber peifdnlirben fcerrenfrobnen gleieb ben übrigen Seibeigenfcbaftä«

Abgaben auf allgemeine Staatsmittel übernommen werben möge, fo folgt fte

barin nur ber Stimme ber fllugbeit, meldte im öffentlichen geben, neben ber

Stimme bei SRedtfft, immer gebört werben barf, oft obne ©efabr für bie ebel«

ften 3mede nirbt überbört roetben fann. 5Ciefe Stimme rät uns bier an, un$

unfer 3W bermalen nid)t ju roeit m fteden, bamit und unter bem fingen

nad) bem äufjerften 2öünfd)endroerten ba« jefct erreichbare minbere Oute nid)t

au« ben fcänben entfeblüpfe."
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5. Der fjanbel.

a. Die beutfdje §anbelsfrage.

$$on ben fragen, welcfjc ben Sanbtag Don 1819 befc^öfttgten r

fmtte feine in ber ßroifdlenftctt 1° btelüerfprecfjenbe ^ortfdjrttte

gemacht, als bie ^anbeläfadje. <Sdjon in Äarläbab fud)te oon 8er-

ftett im Sinne ber cinftimmig gefaxten Äammerbefdjlüffe $u mirfen.

(£r liefe in ber 9. ftonferen$ eine gebanfcnreicfje Denffdjrift beä SRebe*

niuä, fteilid) of)tte ben tarnen biefeä uerbienten SRanneä ju nennen,

in Umlauf fegen unb »erlangte eine offene Slntroort, „inmiemeit

bie ?luäfül)rbarfeit im allgemeinen möglid) märe, ober bod) uor ber

£anb ruofyltrjätige Äbänberungen beä btötjertgen ©tyftemS eintreten

tonnten, unb mclcfycä bie ^pinberniffe feien, bie ftdj bem einen ober

bem anbern beftimmt entgegen feUeu".

SNetternirf) liefe aber feine auf gan$ anbere Dinge gerid)teten

(Sirfei in feiner SBcife ftoren unb oertröftete in ber 22. ©ifoung

auf bie beoorfterjenbe Liener 3"tQnimenfunft: „bie tjicr Uerfammelte

ftonferenj fönne ba$ ©efdjäft meber beginnen, nod) fid) bemfelben

felbft nähern, weil fie baöfelbe nidjt beenbigen fönne. <5ie fönne

nähere ©runbfäfce felbft nicfjt au^fprcdjcn, benn bie ©ruubfä|je feien

tyer bie <Bad)c felbft".

3n Söien gehörte Serftett bem 10. ?lusfd)uffe an, meiner bie

beutfa^e £anbel*frage bearbeiten follte. Scfjon nad) einem Monate

mar er barüber im Meinen, bafe auf SBunbcämegen nid)t$ ju erreichen

fei, roaö aurf) bie nädjfte ßufunft oollauf beftätigte. Denn als am
4. TOrj 1820 jener famofe ^cfdjlufe, bafe ber SBunbeätag, bem

Strtifel 19 ber SBunbeSafte gemäfe, bie iöeförberung beö «panbeld fid)

fnnfüro merbe angelegen fein laffen, uerlefen mürbe, ba brad) bei

bem tarnen „iöunbcStag" bie gan^e s^erfammlung in lautes fiacfjen

au«.

5)Jit um fo gröfecrem (£ifer ^og er nun an bem anberen

©trange, bie beutfdje £>anbeläfrage burd) Ükrbinbung mit ben

9?ad)barftaateu in ftlufe $u bringen. „Diefer herein", fdjrieb er

nad) £>aufe, „mirb Öaben in ben 9lugen Deutfd)lanbä nod) ba$

SBerbienft ber Anregung unb eifrigen Betreibung biefer allgemein

gemiinfdjten üinridjtung erwerben, ba id) tjier ber einzige bin, ber

orme Unterlafe ju biefem ^roetf Einarbeitet."

Digitized by Google



— 51

9tad)bem er oertrautidj ben Segen 3)ietternid)$ eingeholt tjatte,

gab er ftd) reblid)e 3Jcuf)e, einen Sonberbunb oon öaben, Württem-

berg, ©anern, Reffen, 92affau unb ben ((einen fädjfifcfjen £>öfen ju

ftanbe ju bringen unb, womöglich noef) in SBien, bie (^runb^üge beSfelben

feftjuftellen. £a er uon ber materiellen Seite ber Sad)c nid)t

aüjuoiel uerftanb, unb ba, um mit feinen eigenen ©orten gu reben,

bie biplomatifdjen Kombinationen für if)n baä (Sntfdjeibenbe ioaren,

entfernte er fid) bei biefen vorbereiteten s$unftationen immer metjr

oon ben liberalen ^rin^ipien, bie 9Jebeniu3 aufgeftellt tyatte.

Scrjlieijlid) oereintgten ftd) bie Vertreter ber oben genannten Staaten

am lt>. 9)iai, brei SRonate nadjljer eigene Ätommiffarien nad) Starm*

ftabt abjuorbnen unb biefelbcn jum $ef)uf be$ ftbfdjlufieö eines bie

fämtlidjen paeiäcierenben Staaten binbenben Vertrages über bie

n>ed)felfeitigen £anbel$oerf)ältniffe mit ben nötigen 3nftruftionen $u

uerferjen.

3u &aufe renommierte Öerftett beim aud) nidjt wenig mit biefem

9)?arfgcfcr)ciif, bad er feinem Sanbfage alä einen materiellen (Srfafc

für ben ^erluft mancher „c^imäriferjen, aber liebgeroorbenen Sbeen"

oon SSien mitgebracht tjatte. ®lcid) bei ber Eröffnung lief} er ben

Staatsrat Weinrjarb fagen:

„Der rege (Sifer. roomit Die Regierung fett ^abren für Die (Sntfeffelung

beö ftanbelä bei jeber @elegenbcit geroirtt, ift in neuefter 3eit mit bebarrlitber

ftnftrengung fortgelegt »orben. <5e. ÄönißltAe fcobeit, unfer gnäbigfter fcerr,

bürfen bie Hoffnung näbren, §brem $}olfe balb ben ßjenuft jenes freiftnnigen

Stjftemä roieber oerfd)affen ju fönnen, roeldjeö nur böbere 3Rad)t unb lange

Unbilbe ber 3«ten unter ber fegenoollen Regierung flarl 3rriebrid)3 nleberju«

brürfen oermodjte. 9iodj oor roenigen Sagen genebmigten fcöcbftöiefelben einen

ju ©im abflefdjloffenm ^räliminaroeitrag. roclcber bem Okoffterjogtume. im

Vereine mit anbetn (Staaten !Deutfd)(anb€, biefed natürlidjfte unb nwffamftc

SDUttel jur Söieberbelebung beä gefunfenen ©oblftanbcö in einem balbigen

fcefinitiotraftat geroäbren Dürfte. $iefe§ ift aUerbing* nur ein ootläufige* 3**1*

nur eine $nnäberung ju bemfclbon. 9UIcin auch biefeö tonnte nur im flcten

raftlofen Aampfe, mit einer Syerroitfelung roioctftrebcnber Sqfteme unb 5?erpalt*

niffe mübfam errungen roerben. Soben unb erfennen Sie, meine bocbiuocrebtcnbe

fcenvn, ba$ unroanbelbare ©eftreben Sr. ßöniglidjen frobeit be$ ©roftberjogS,

aud) bie leifeften SBünfcbe ber ©telloerlreter eine* treuen SJolteö ju oetnebmen.

unb, mann Re geprüft flnb, ju erfüllen."

©anj befonberS trug er bafür Sorge, baß Öiebenftcin uon feinen

Schritten in ber £)anbelsfad)c gcbüljrenbe ttcnntniö erljielt, benn ein

üob auä biefem 3)?unöe mürbe im 3n* unb WnSlanbe gehört.

4*
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5tUe 3e<* beftrebt, im 5>ienftc be* 3$aterlanbeä baä ©utc ju nehmen

unb anjuerfennen, tvo ed $u fitiben, forberte biefer ?(bgeorbuete bei

ber 25i3fuffion Aber bie 3°Upofition im iöubget bie Äammer auf,

ber iRegierung ihren Danl $u Jüfjen ju legen:

„(Sr babe bin ®elegenpeit gebabt, fieb auö Slftenftücfen ju ttberjeugen, mit

meldjet roeifen Sorgfalt unb mit mcldtem bebarrlid>en (Eifer Sc. ßönig^ $>obeit

ber ©rofcberjog bei ben legten SBtener Aonferenjen burd) Pfoten 3Jftnifter baä

Sntereffe beö gefamten beutfäen SBaterlanbeS in biefer &ocbn>id)tigen Angelegen*

beit borten betreiben loffen. @r ftimme baber für ben Öeftblufe einer an Sc«

flönigl. fcobeit ben ®ro6berjog ju riitenben ftbriftHd)en Jtontobreffe."

b. ^oll fragen.

«. £er 3ollgefc$entti)urf.

infolge ber angefünbigten 3>armftabter iBerbanblungen mürbe

oon einer ^i^fuffton über ben ^ollgefe^entmurf, weldjen "MebeniuS

bem Sanbtage oon 1819 vorgelegt hatte, Umgang genommen unb

ber iöefdjluß gefaxt, nur ben Aommttftondbertd)t beS Wbgeorbneten

©rie*bad) ju l)ören unb ben $Öunj"ri) x4$rotofoU $u legen, „baß

von Der hoben Regierung ber nach £armftabt beftimmten üoinmiffion

foldje 3nftruftionen gegeben werben möchten, bamit bie im Horns

miffioniberidjt über einige fünfte beö neuen ^ollgefe^ aufgehellten

SBünfdje möglidjft berütffidjtigt mürben".

5)ie 'öontellungen b«*r ^oWfommiffiou betrafen inSbefonDere bie

Sßeränberung im Transport ber Öflüter uon £>oüanb in bie Sdjmeia.

$>ie $Öarcn mürben nämltd) früher $u sJl)Zannt)eim, Sdjröd unb

^rerjftebt auä ben Mheinid)iffen auf Üöagen gelaben unb 311 Üanbe

meiter transportiert, moburd) ber SpeDiteur, üöirt, guhrmaun, x>anb»

mann unb nid)t jule^t ber Staat bind) feinen iraufitjoll einen

bebeutenben Oteminn ehielten. £iefe Einnahmequelle fing feit

einigen 3al)ren an .ut uerfiegen, inbem ber Xrandport je länger befto

regelmäßiger $u 3d)iff bt* iöafel erfolgte. $>ie Äommiffion fd)lug

nun uor, einen Wheinjoll
(̂
üifct)cn #reifnd) unb iöafcl 311 ergeben

unb ben IranfitjoU in ben Drei genannten Jhtyinorten Ijerabiufe^en

;

auf biefe SBeife erhalte Der 3taat für alle Jälle uod) einigen Vorteil

;

auch tonnten Die 3peDtteure eher mit Den Soften 511 SBaffer fonfur=

rieren, Da bie fiatyxt oon Spötf unb greiftebt hinauf muftfam fei,

unb bie Staufleute bei geringerem Sranfit&oU ben fdjnelleren ^erfaub

ju ttanbe Doqtefjen mürben.

Digitized by Google



Slufeerbem machte bie ftommiffion auf bie traurige Üage auf*

merffam, in welche bic Scrjiffatjrt uub Spebition in SBertyeim burdj

bie neuefte bairifdje 3ottorbnung gebracht morben fei. £>ier miiffe

fie, fo ungern fie bie$ aud) im gegenwärtigen flugenblide ber i*erf)anb*

lungen über bie beutfdje £>anbelssfreil)eit truie, auf entfpred)enbc

Stepreffalien antragen. 3m übrigen jeic^nete fid) ber Söeric^t burd)

eine optimiftifd)e SBegrüfjung ber $)armftäbter ^ertmnblungeu and:

„3n bem Saufe Der Seit feit jener Vertagung geroannen Die Slnfuftten unb

2BünfaV, nxlcbe bie bocboerebrlitbe flammer mit Dem gröfeten Zeil ber genmbe^

treibenden Teutleben teilt, ftetä mebr (Eingang, bie immer (tarier roerbenbe

Stimme Drang in bie flabinete ber Staatsmänner unb t>er 9tuf nad) ftreibeit

be§ 3*<rfebr3 roicberballte in (Großbritannien unb ftranfreid). So freifinnig

3Ubton$ Seroobner in öe/uebung ibrer ftaatöbürgerlidjen SBerbältniffe fein mögen,

fo roenig fonnte man ifcnen bid jefct irgenb eine foSmopolitifAe Liberalität in

2lbfld)t beö Scrfcbrö mit anberen Nationen juetfennen; aber aud) ba fangen

bie Sid)tftrablcn ber ©abrpeit an, bie ftinftcrniä gu oerDrängen, roeieqe Sclbft«

fuefct unb Sinfeittgteit erzeugt baben. 92öie oiel mebr in unferm beutfdjen Steter-

lanbe, roo allgemeine ©iloung, roeltbürgerlidjer Sinn ftet* oieüeidjt felbft auf

floften ber Nationalität gepflegt mürben. 2>er SBerie&terftatter fdjliefjt mit Dem
innigen Söunfdje, ba§ bie bope flammer nie mebr einen ©eric&t in 3oQgfgen»

ftänben anjubören babe, morin oon SoQfäeen oon Eeutfdjen gegen £eutf*e

bie SRebe fein mu&."

ß. Ser 3ßein&oll.

$u ben midjtigften uub intereffanteften Ukrljanblungeu biefer

£anbtag*feffion fütjrte bie SWotion, toelrbe ber 9lbg. £Hanfenf)orn im

oorigen 3at)re auf (£rf}öl)ung bc$ (^ingang^oüeö uon franjöftfr^eu

unb indbefonbere elfäffifdjen ©einen geftellt tjatte. Sie mar feiner

ßeit uertagt morben, tjatte injmifdjen aber burd) eine ^erorbnung ber

Regierung eine ©ebeutung erlangt, bie eine grünblidje 9lu$fprad)e

ber Sanbftänbe nötig machte. £as Btaatamiuifterium f)atte näm=

licfi unterm 21. Oftober 1819 öerfügt, bafi für alle franjöfifdjen

©eine ber ÜKafjftab retorfiü fein folle, maä eine ßrljöfutng beS

eingang^oüe« uon 14 auf 104 fl für baä guber bebeutete, lieber

alle SRafecn mürbe in ben intereffterten Streifen ba* 2ob ber s
Jiegie--

rung gefungen.

Öalb ertjob fidj jebod) aud) gegen biefe gepriefene SBerorbnung,

meldje für bie ©taatsfaffe eine (finbufce uon metjr alä 60000 fl

im ©efolge b,atte unb roeldje ben babifdjen §anbel, inobefonbere ben

i'abjer 3mifcr)enf)anbel in bie fdjroerften Ueffeln fd)lug, eine lebhafte
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©egenagitation im Sanbe, ntcf)t nur in bcn Sireifen ber Sntereffenten,

fonbern aud) Derjenigen ©eleljrtcn, Slbgeorbneten unb unparteiifdjen

Seurteiler, bic über bie iDtrtfc^aftlic^en 5rQ8en unb jRctorfioncn gegen

granfreidj unb Satjr — ba^ ©erüd)t uermutete, bafj man inSbefonbere

bie freiftnnigen Siafjrer SIbgeorbneten Ijabe treffen rooüen — oon

einem anberen ©efirf)t«U)infeI au« urteilten, al« ber §err üon 93erdt)eim,

ber mutmaftftdje $$ater be« ©ebanfen«. $>ie Regierung forberte

Darauf itjre SBögte unb Amtmänner $ur SBerirfjterftattung auf; cd

mar aber nur it)r eigene« (£d)o, ba« fie ju työrcn befam, mef)r allge-

meine Sleufeerungen ber §ulbigung unb Scuotion, al« ber @rfat)rung r

(Sinftdjt unb Ueber$eugung.

Sie Äommiffion ber ^weiten Cammer fpattete fidj gletdjfaU« in

$roei Sager: bie einen führten au«, nur eine ganj {[eine &njaf)l von

^ßrobujenten beffcrec Äaiferftüt)ter ©eine Ijabe einigen 9hi$en, weil

fie burd) foldje 3J?a§regeln bie Äonfurrenj mit ben elfäfftfdjen ©einen

. unb ben gemifdjten fd)roäd)eren bie«feitigen ©einen utc^t meljr

furzten hätten; bagegen erleibc bie grofee 2Wet)rf>eit ber Heineren

Gebleute gerabe ber ®egenb, für meiere bie *8erorbnung ganj eigen«

gemacht loorben fei — bie (9egenb uon ^reiburg bi« ^riefenljeim

— baburd) empfinblid)en Schaben, ba§ ibre ©eine nid)t metn* mit

ben baju wie gefdjaffenen elfäffifdjen ©einen gemifdjt unb für bcn

^panbel unb bie Muäfutjr brauchbar gemacfjt werben fönnten. Sie

größte ©mibe fei aber bem babifdjen ^panbel gefd)lagen roorbeu;

ifjm fei burd} biefe 3°Uerf)öf)ung, bie einer uöUigen ©perre gleich--

fomme, bie St)üre be« unbefangenen lintgegenfommen« um einer

Äleinigfeit loiüen uerfdjloffen roorben, unb bie Sc^roei^, Weinbauern,

aber aud) ©ürttemberg — ba bie Surd)ful)r ber elfäffifdjen ©eine

nidjt in s3ttitleibeufd)aft gebogen roerbe — hätten ben ü)iu$eu biejer

babifd)en >Kegieruug«n)ei«t)eit.

iöei biefer Sage ber Singe fat) man mit ber größten Spannung

ben öffentlichen ^anbtag«uerf)anblungen entgegen. Sie Si«fuffion

na^m beim aud) einen intereffanten Verlauf.

3unäd)ft fdjarmüfcelten bie Vertreter ber einanber entgegen*

fte^enben Sntereffcntengruppcu miteinanber; bie „armen, notteibenben

©einbauern" mürben ben „reichen £al)rer $anbel«l)crren" gegenüber*

geftellt. Sann folgte ein längerer Vortrag be« Slbgeorbneten

©inter uou tfarl«rul)e. $on einer Ijötjeren ©arte flaute biefer

Üicbner auf bie Urtjeber ber ftrittigen SBerorbnung f)erab:
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„Der ©egenftanb, roekben mit beute oerbanbrln, ift oon großer 2Btd)tig*

fett, ($r greift auf ber einen Seite in Die Sebre oon bem freien ober gehemmten

2*erfebr unb beffen folgen ein, er betrifft auf ber anbern eine* ber reidrfien

©rjeugniffe untere« ©oben«, er erforbert enblid) eine genaue Aenntni« ber Dert*

liebfeiten unb ber oerfdnebenen Qntereffen ber einjelncn SanbeSteile.

60 roic bie ftreibeit aller neben allen beftegen fou*. fo foUen alle ber

Vorteile, roelcfee Sletfj unb Setriebfamteit gemäßen fönnen, gleicbbeitlid) fld)

erfreuen, unb nur bann foflen 33efd>ränfungen ftattflnben, roenn ba« 2Sobl ber

©efamtbeit ober roenigffen« ber 2Ref)tbeit e« erforbert.

3lu3 biefem unb auö bem toeitern ©runb, bafe bie folgen oon befdjrän*

fenben 3Jta|regeln fld) in ber Kegel nid)t augenblldlid), fonbem foäter erft,

in ibrem gangen Umfange aeigen, baft burdj foldje oielleid)t augenblidlid) fleine

Vorteile beroirft, auf ber anbeten aber roeit größere, bleibenbe 9iad)teile erzeugt

werben fönnen, roirb bie ©eantroortung ber bier in ÜBorrourf fommenben

fragen für ben unparteUfd>en Beurteiler, ber ba« SBobl beö ©tnjelnen, roie

ba« be« ©anjen im Äuge bat, febr fd)ioierig.

Sie wirb e« aber nod» roeit metjr unb e« ift feine fleine Aufgabe, bie

9lnfld)ten ber Rammer unbefangen unb frei ju erhalten, roeil bie Regierung

bereit« mit befdjränfenbcn SJlaferegfln oorangegangen ift, bie eine genaue Rennt*

nid unb iöerücfficbtigung aQer ÜBerbaltniffe oermuten unb oorauöfefcen laften,

unb roeil enblid) bie gro&e Stenge De« Solf« fufj in ber Kegel Überjeugt bält,

bafc, fo roie in tornteuern 3eiten »uifubroerbote baJ einjige HRittel feien,

ben sUrei« ber 3»ücbte nieber ju erhalten, ti umgefebrt jur Seförberung beö

9lbfa*e« inlä'nbifdjer ßrjeugniffe feine beilfameren SWafiregeln gebe al« @infubr*

oerbote.

£ie weiteren Siudfüfjrungcn ©intern enthalten eine ruettuoUe,

gejctncfjtlidje Sarftcflung ber babifdjen SBetnprobuftion, ftonfumtion

unb §anbel3uerl)filtrüffe, bie ouef) in unjerem ^ufammen^ange nid)t

fetjlen barf:

,rßon ber äufjerften ©renje be« Seefrcife« läng« be« ©ebirge« gegen

ben dityein binju, berunter bi« an bie nörblidtfie ©renje be« Sanbe«. nä'mlicb

biö Saubenbadj. unb norböftlicb, mit wenigen Äu«nabmen, bi« nod) Söertbeim,

roirb im ganzen ©ro&b«*ogtum 3öetn gebogen.

2S?ir beftfcen gegen 80000 borgen Söemberge, roir erzeugen in mittlem

§abren 200 000 ftuber ober gegen 1 600 000 Saum ©ein, mitbin 1
3
/s Saum

auf ben Äopf beredjnet. 2>er Jöobenfee ift auf ber beutftöen Seite mit JHeb«

bügeln befränjt. £a« S&einerjeugni« ift aufjerorbentlid), bie Äonfumtion beftebt

betnabe au&fd)lte§enb in bem 2anbe«ptobutt. J)a« leitete ift aud) auf ber

SanbeSftrctfc 00m See an bem 9rrjein berunter bi« ©renjad) ber $all.

SSon ©tenjad) bi« OTülbeim bilbet fid) ein neue« SKeingebiet. $n biefem

roirb ber unter bem Diamen SJtarfgräfler befannte oorjüglid) gute ÜÜBein gebogen.

9lud) in biefem SanbeSteil beftebt bie Äonfumtion auäfdjlie&enb in bem

erjeugni« be« ©oben«. 2ton 9Jlülbeim bi« in bie ©egenb oon Cffenburg roirb
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ein überreicher Vorrat oon ©ein gewonnen, oon welchem jmar eine (Sorte oon

ber anbern Reh oorteilbaft auSjeicbnet, feine ober Dem beffern Warfgräfler ober

Crtenouer ©ein gleiebfommt.

SefonberS reich an ©einwaebS ift Der foßenonnte Äaiferftubl, ein (5k

birg, Do« Reh oon Srcifad) bis SaSbaeb, ungefähr Reben Stunben in Die Sänge

balbmonbförmig um Den 9ibein berumsiebt. DiefeS in nalurbtftorifrber fcin*

ficht fo merfmürbige, oon allen anDeren ifolierte ©ebirg ift mit Den mannig*

faltigficn Übälern burebfebnitten, alle mit Ddrfern flberfäet, in Deren ©emartung

ber Äaifcrftübler ©ein in übergroßer Wenge eqeugt niirD. ©ie oerfebteben

auch bie ßigenfebaft Diefer ©eine auf Der füblicben unD nörblitben Seite beS

flaiferfiublea fein möge, immerbin gebören fie $u Den mittlem, größtenteils ju

Den geringem. Seinabe auSfeblie&cnb toirD nur biefeö (JrjeugniS in Diefem

£anDeSteil fonfumiert; ^ie unD Da finDet Der SJtarfflräfler Abgang.

Die ©egenb um Ottenburg. jeDocb auf eine fleine Strede, foDann Ober«

lird) unD feine Umgebungen bringen, freiltd) in niebt beDeutenDer Wenge, Die

feurigften ©eine im obern Seil beö ©rofeberjogtumS beroor. Der flltngcl*

berger, oon einer 2raubenforte fo benannt, ift ber betanntefte. @S werben in

biefer SanbeSfireefe nur inlänbtfebe ©eine getrunfen. Die ©eine oon Sippen*

loeter an abwärts bid an Die nörbliebe ©renje, rote febr auch einer ben anbem
an ©üte übertreffen mag, gebören nicht mebr 3U ben oorjügltebern ©ewärbfen.

fcietoon macben einige Crte in bem SBejirfSamt SBübl, einige weitere in

ben Cberämtem v$forsbeim unb Stein, fobann bie beiben Orte fiaubenbarb unb

fcemöbad) an ber ©ergftrafje eine Aufnahme.

2luf biefer ©treefe änbert fieb bie ftonfumtion. Won Staftatt an ab*

märts finben neben bem inlänbiftfjen ©ewäebS bie überrbeinifeften ©ebirgS*

meine immer mein (Eingang. Die Aonfumtion biefer ©eine ift am ftärfften

in 9Jtannbeim unb ipeibelberg, bis bin gegen ben Dbenmalb.

3m 2JJain* unb lauberfrcife ift ber ©ertbeimer ©ein bei weitem ber

oorjüglttbfte. Der (Srtrag ber ©einberge an ber Xauber ift bebeutenb; ber

©ert fommt bem ©ertbeimer nicht gleich-

Die flonfumtton beftebt in bem SrjeugniS beS SanbeS.

3cb gebe nun ju einer Turjen Darftellung beS ffieinbanbelS über. Unfer

©etnerjeugniS, baS icb oben im Allgemeinen angegeben babe, unb baS in oor*

jügliep guten ^[abren ben angegebenen (Srtrag überfteigt, befriebiget niebt nur

bie ©ebürfniffe fles SanbcS. fonbern eS ift aud) ein bebeutenber Slrtifel unfereS

SlftiobanbelS.

Setradjten mir oorerft ben ©ein als fcanbelSmare, für ben §anbel in

baS AuSlanb. 5*on allen babifdjen ©einen tonnen nur ber ©eewein, ber

s
JJcarfgräfler unb ber ©ertbeimer als ftanbelSware, b. b- a!3 foldjc ©eine an*

genommen roerben, bie ungemifdjt aufgeführt roerben unb als folebc im 9luS*

lanb Siebbaber finben. Die Drtenauer ©eine, bie ihrem inneren ©ehalt nach

oorjüglid) als kanbclSartifel gebraucht werben fönnten, reichen Taum jur Sc*

friebigung beS ©ebÜrfniffeS ber ©egenb unb ber SanbeSfireefe bi« nacb ÄarlS«

ruhe unb ^forjheim bin.

Die ©eine, bie oon ber ©egenb oon ftreiburg bis nach ftriefenbeim

erjeugt nxrben. roie bebeutenb auch ber Ueberfrbufe über baS innere SebÜrfniS
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fein mag, rönnen nicbt a(S eigentliche feanbelSartitel betrachtet roerben. Sie

heften ftnb nid)t ftar! unb feurig genug; ber größte Seil ift nur brei WS oier

Qabre faltbar.

Sagegen bringt baS obeTe (flfajj, bic ©egenb von Stolmar an aufwärts,

einen ooraüglid) feurigen ©ein bcroor. Vieler, mit ben geringem bieöfeitigen

©einen grmtfd)t, giebt ihnen Stärfe unb fcaltbarfeit; rr felbft erhält baburd)

SRUbr.

6t ift oorjügltd) jur 3Rifdrang geeignet, roeil er gleich in ben erften

Labien hell unb burcbRcbtig. ober, um mich eineS geroöbnlic&en 9luSbrucfS jui

bebienen, flacfer wirb, öri't burd) biefe SJtifcbung roirb unfer ©ein in jener

©egenb jum fcanbelSartitel. Sie ©eine oon Appenweier an abwärts bienen

nur äur ©efriebigung beS inlänbifd>en GrjeugniffeS.

©etrodjten mir nun ben 9lbfag unb ben fcanbelSjug. Ser natürliche

3ug unfercS ©einbanbelS gebt oon Horben nad) Sübcn, oon ©eften nad)

Cften. Sie ©etoohner an bem See ©erführen ibre ©eine in baS benachbarte

©ürttemberg, Sigmaringen unb ©anern. 3ln biefen fcanbel mit tnlänbtfAem

(SrjeugniS fnüpft Rcb ber 3roifd)enbanbel mit Scbroeijer ©einen. fciefer

ftanbd ift gegenroärtig geftört burd) bie Dtautb unb 3oflgefette in ben

gebadjten fiänbem. meldte bie ßinfubr beS ©eineS erfebroeren. Ser ©einbanbel

in ber ©egenb oon ©renjadj bis SRüllbeim beftebt (ebig(id) nur mit eigenem

Öi$eugniS. Sic fogenannten SJIarfgräfler ©eine baben feit unbentlicben

Seiten ihren regelmäßigen 3ug nod) ber Schroetj unb nach Dberfcbroaben.

Siefer fcanbel ift mehr ober minber lebhaft, je naebbem ber 'Öcrfebr in biefen

ßanbcStcilen ju* ober abnimmt. Ser auswärtige &anbel ber SanbcSfttrcfe oon

obcrbalb ^reiburg bis in bie ©egenb oon Cffenburg beftebt teils in bem 9er*

febluß beS eigenen (Sr&eugniffeS, teils in bem 3roifäjenbanbel mit franjöflfdjen

meinen.

fcier «nbet bie SRifcbung ber inlänbifdjen mit (SIfäffer ©einen ftatt,

bie in biefer ©eftalt nad) Schwaben unb ©anern ausgeführt roerben.

9luf biefen $anbel bat bie franjöfifdje SHeoolution unb bie baburd)

bewirfte Unterwerfung beS GlfaffeS unter baS franjöjifdjc Souanenfoftem,

fobann haben bie anbauernben ÄriegSfabre barauf bebeutenben (Sinfluß gehabt,

unb ihm eine anbere Sichtung gegeben. ©or ber SHcoolution, fo lang näm(id)

baS (Slfaß ben franjöfifcben 9Rautbgefe*en nicht unterworfen mar, befanb ftcb

biefer ©einbanbel in ben fränben ber Strafeburger ©einbänbler, bie ihre ©irt*

laufe an beiben Ufern beS 9tbeinS machten, bie SWifcbung oornahmen, bie 9er«

fenbungen beforgten.

Sie burd) ben auSgebrod)enen flrieg beroirfte SHbeinfpcrre binberte biefen

öanbel: er sog ftcb nad) £abr, fpäter aud) nad) ftreiburg. Sie (Sinwobner

oon Sabr, bie burd) UnternebmungSgeift, burd) 2bätigfeit unb Jlcife bie Un*

banfbarfeit ibrer örtlichen Sage ju beftegen mußten, fingen an, burd) bie Seit*

umftänbe begünftiget, ftcb mit (Jifer auf ben ©erfchluß, foroic überhaupt ber

inlänbifdjen grjeugniffe, fo aud) beS ©eineS au legen.

9ln biefen feanbel fnüpfte fid) ber Snnfcbcnbanbel mit ben feinen fran*

jöflfdjen ©einen, ßabrer Äaufleute burebreifen Sranfreid) bis an bie $qrenäen

unb taufen bie fransöftfien ©eine an Ort unb Stelle; barum ift aud) Sabr
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Der «Stapelplag biefei 2Seine, jroifcben bem füolicfaen ^ranfrcicb auf Der einen,

unb bem füblicben £eutfeblanb, ©aebfen. Greußen, Sebleflen auf ber

anbern Seite.

9iad) beendigtem Kriege tonnte Der obgebaebte .öanocl nicht mehr nac&

Strasburg jurüeftebren, roeil biefer nun Den fcbn>eren franjöflfcben @ingang$*

gefefcen unterliegt.

ric Crtcnauet unb Cbetfircber oorjüglicben ÜBeinforten ftnöen, roie iefa

oben bereits bemcitt habe, ihren regelmäßigen 9lbfa$ in ber GJegenb felbft,

befonberd in bem ehemaligen .V>anau«£iebtenbergifcben unfc herunter bi*

Stcdicufef.

93on SHaftatt an abroärtö hört ber auöroärtige fcanbel mit eigenem Sr»

jeugniS beinahe ganj auf, et beftebt immer mebr in bem Broifcbenrjanbel mit

ben Ueberrbcincr ©ebirg$* unD ben Wpeintoeinen.

$n SMannbeim unb fccibelbcrg gebt er ganj in foleben übet.

2>cr HJlain« unb lauberfreiS, ober beftimmter &u reben, bie Stabt

5öertbeim bat ftüber großen 9lbfa? ibreö oorjüglicben ßrjeugniffeS gefunberu

Tie banrifeben SRautben haben umi großen Scbaben beä SanDeä äußerft nadj«

teilig auf biefen fcanbel geroirlt."

"Ron biefem Staiibpunfte ber überlegenen s4$rajiä "nb Xtieorie

auö beleudjtetc ber Mebner fobantl bie ^Birfunc; ber Verfügung vom

21. Oftober unb fam 51t bem odjluffe, baft fie alä iHetorfioii'JmaH:

reget bem reichen iUeinlanbc Jranfreid) gegenüber unnüty jei, bafj

fie feine ber beab)id)tigten ^tueefe, roie
sl>erl)tMbcrung ber Mon*

fumtion frember 3Betnc im üanbe unb SBermet)rung be$ ^Ibfa^c^

inlänbifdjer Söeine erreidjc, baß fie im ©egenteile ben SBeintjanbel,

bie ^robu^enten unb bie Staattffafje aufä empfinblidjfte fdjäbtge.

£er S<f)lu| feines Eintrages erinnerte uneber an ben ÜRebner oom

8. 5uni 1819:

„Wber, roirb man fragen: n>arum ift benn bie Regierung mit biefer

prooiforifrben Slaßrcgel oorangegangen? ^rb antworte mit ben Söorten eined

berühmten ftaatsroirtfcbafHieben Sdmftftcllerö: „Suroeilen untexfagt ober änbert

bie Regierung ben ÖJang beö fcanbefö, um limitcbten ju entfpreeben, bie fte

für tief bält ober ^'eiöenfchaftcn ju befriebigen, bie ihr gerecht erfebeinen. ^Efare

s
Jfaebgiebigfeit feblägt nicht feiten unheilbare ÜRunben."

9^1111 folgte uori)mnl* eine längere SluÄeinanberfefcung Jtmfdjen

^reunb unb Jeinb, wobei ber Slbg. oon Sicbenftein bie ^Ijalonj

ber (Segnet ber ^erorbmmg führte, iHei feiner grofeen 3ad)fenntniä*)

*) Qn fiiebcnfteinä Nachlaß finben firb unter anberem — nrie 5. 8. öe*

traebtungen beä Sternenhimmels — bie feinften, auö Xbcone unb ^ra^tS

gefeböpften Semerfungen über bie ©einjabre 1801 - 1823.
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mar e3 icjrn ein leidjted, bie 3)inge auf it)ren ©runb bejro. Ungrunb

jurürfjufü^ren, unrichtige Behauptungen, Stombinationen unb ©djlüffe

auf ber ©teÜe ju cntfräften unb einen ©egner nact) bem anbern

außer ©efed)t ju fe$en. Äfe fdjliefelid) nod) ber Abg. 2>efan §ifcig

oon Sluggen beforgt fragte, ob nid)t bie oielbefprodjene 2Rifdning

beS ÄaiferftütjlerS mit elfäfftfdjen Seinen al* reine SWarfgrafler

inä Stuälanb get)en unb ben Srcbit ber befferen Obcrlänber Söeine

jd)äbigen roerbe, aber bie befriebigenbe Slntroort ert)ielt, „biefer edjte

2Warfgräfler fei ein feufctjer ©ein, unb jeber, ber )id) einmal an

ben edjten 9Äarfgräfler geroötjnt fwbe, möge feinen anberen metjr

trinfen", unb ebenfo eine (Sinroenbung be$ 8bg. ©djrempp uon

Oberfird) bat)in interpretiert rourbe, „bie Steine jener ($egenb feien

fo uorjüglid), baß leid)t burd) unfere Slnrüfjmung biefer $Öeinforten

einem unferer SWitglieber ber ttammer einfallen fönnte, aud) uon

biefem guten SBein für fid) einlegen $u rooüen", ba ocrroanbelte

fict) bie Äommiffionömef)rr)ett in eine Äammerminbertjcit unb mit

38 gegen 14 Stimmen rourbe eine Bitte um Aufhebung ber üßer*

orbnung oom 21. Dttober 1819 befdjloffen.

9£id)t auf berfelben ^ötje ftanb bie Debatte ber erften Stammer,

backte bod) felbft ein Motterf in folgen fragen nid)t anberä als

feine fjreiburger Bauern, ©ie fitste ^roifdjen ber jroeiten Äammer

unb ber Regierung $u »ermitteln unb fanb fd)lief$lid) für bie lefctere

eine anftänbige Diürf^ugälinie in bem Botum:

w£te erfle flammet tritt Dem ©efdjlufe ber jroeiten flammer, inbetteff

bed (SiriaanaSjollS oon franjöftfdjen 2Beinen, inforoeit er bie feinen franjöfifäen

Seine betrifft, bei, fann aber bemfelbcn in Slnjeljung ber (gifäffet 2Beine nid)t

unbebingt beiftimmen, fonbern mufc oielmebr Darauf antragen, bie botje 9te*

gterung möd)te in ©ejiefcung auf bie (Jlfäffer ©eine ben ©ngangSjoll oon

104 ff per Subet inforoeit berabfefcen, als Re e3 na* reiflu&er @rroagung

aller SBerbältniffe für ben oorteilbaften 9lbfa& tnlänbifdjer SBeine juläfftg, unb

lugleid) für ben inlänbifdjen Sföeinbanbel notmenbig ober juträglid) eradjten

wirb. Uebrigend tjätt bie erfte flammer bafür, ba& ebenfo roie bie 2?etotbnung

oom 21. Cttober 1819 nur prooiforifd) gegeben mürbe, aud) jefct nur auf eine

prooiforifdje 2Rafenabme anjutragen fei.

c. innere ^crfetjräfragen.

«. £cr fcaufierbanbel.

91uä ben Streifen be$ $anbel$< unb ®eroerbeftanbe3 liefen auf

bem erften fianbtage Diele Petitionen ein. Sie Bautjanbroerfer oon
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Wannheim Uitb freibelberg beaufprudjten ein s«yor
(
yigörecht in (#ant;

fällen, bie 2rf)iifter,yinft )U Cberfird) tat um &uSfd}He$UIt0 ber

Mollegen uon itappelroberf uon ben Oberfirrfjer 3L*od)enmärfreu, bie

©ädermeiftcr uon greiburg flauten über Aufhebung ber ©eioerbe*

fognition, bie 3d)loffcrjunft $u !Nrud)fal führte $efd)iucrbe über

Öceinträd)tigung it)re<< (bewerbe* burd) Einfuhr auälänbifd)er
v^a-

brifate u. f. tu. S&ettauä bie meiften Petitionen enthielten aber

StCaflen über bie Slonfurren,*, loeldje bem fleinen Staufmann unb
£)anbiuerfer burd) ben .'paufierljauöel gemacht werbe.

2?ie Slbgeorbneteu au* bem .franbelflftanbe führten in ben leb-

hafteren färben aus, wie fcfjäblid) unb überflüffig ber §aufter-

hanbel fei, tote er baä Warf unb bie 9)?oral beö Jt'anbeä unb ^olfe*

untergrabe, mit meldjen gcmeingefäl)rlid)en ®efd)äft$praftifcn bie

t)erum^iel)enben Italiener, Schweiber, Sdjtuabcn, 8d)ad)erjuben,

ßnnbelfrämer, 8d)eerenfd)leifcr, 3u,n9' cHc r. iöürftenbinber u. f. tu.

ihre fd)led)te SBaare an ben Wann 51t bringen fud)en. Sie mürben

aber in ber ttunft ber 8d)iuar,unalerei bei weitem übertroffen uon

bem Vlbgeoibneten Tyedjt

:

„GS fönnc gefcbelien, bafj in einem läge gegen jroanjig fcauficrenDe

oor einem £mufe jicb melbeten; um fle abjutreiben, märe nötig, öunDe ju

halten. 2>urcb Die Aufhebung Des öaufierbanDelS roütbc uroor Die fcunDstaje

oerringert merDen, ber üflerluft für Die StaatSfaffc fei aber nur febeinbar. fic

geroinne ben Ausfall mieber Durch Grfparungen an ^uebtbaus- unb GJcfänanis*

foften, benn eS fei unoerfennbar, Da§ Durch ben fcaufierbanDel Die öffentliche

Sicherheit febr gcfäbrDet roerbe. Bdion Die ältefte 2Rpll)ologie febeine Darauf

binjuDeuten, es märe unbegretflid), roie man Den ©ott 2Rereur jugleid) als

(Sott Der flaufleute unD Xiebe hatte Darftellen fönnen, menn man nidjt Damals

febon Den .ftaufU'rljanDel als einen milDen SluSroucbS aus Der Söurjcl DeS

fcanDelSftammcS betrachtet bätte. Schon Die üiamen mancher ©auner, j. ö.

BunDerbeimer, 3unDerfricDer u. f. m., Deren ©efebtebte noch in frifebem 9ln=

Dcnfen fei, Deuteten auf Diefc Grflärung bin, unD Die ©efebiebte mancher 3fcr*

brecher beftätige, Dah Durch Den 3)iüfjiggang, melcher Den ftaufterbanDel begleite.

Der ©runD &u Den Verbrechen gelegt merDe."

9luf ber anberen Seite bemühten fid) ber Wegierungduertreter

uon Xürdl)eim unb bie (Beamten unter ben Slbgcorbneten, bem

Schatten ba* üirfjt gegenüber 51t ftellen, ba* 3ntcreffe bc* publifum-ö

unb ber ttonfumenten ju wahren, unb bie heimifdjen gabrifationen

unb fleinen Seilte, mclchc burd) bie Einführung ber Wafd)ineu bror*

I08 gemorben, tu Sdjufc ju nehmen. Jnäbefonbere nahm fid) ber

Wbgeorbnete Imttlinger feiner Saitbtfeute an:
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„Seit ben 3a6rcn 1806 und 1807 fei eine &auptqueüe ber 9iabtung für

einen großen $eil beö Scbwarjwalbeä, oorjügltd) für Die Remter ®t. 2Blafien,

SBaibebut, Tautenburg unb Sdtfnau, gänjltd) oerfcftwunben, nämlid) bie

©aummollenbanbfpinnerei, burd) bie Grfinbung unb Ausbreitung ber 3Jlafd)inen«

fptnnerei, mit reeller bie elftere weber in ber (Düte nod) in ber SWenge ber

$robuttion bie Aonfurreng tydUn, unb eben beöbolb aud) niemals wieber auf'

leben tönne. (Sr fage nid)t ju oiel, fonbern vermöge eö im nötigen 3raH

urtunb(id) nadjjuroeifen, Dafe Durd) baS Slufbflren ber §anbfpinnerei ben armen

Skwobnern ber genannten oter Remter feit bem 3abre 1807 ein jäbrlwber

retner Slrbeitelobn oon wenigftenä 290000 big 300000 fl ocrloren fei. £te

(Srgiebigteit biefer 9?abrungäqueüe bobe oor^üglid) mitgemirft, eine übermäßige

Skoölferung auf bem <Sd>roar*roalDe berbeijufübren, bie je$t im (SIenbe fei.

64 müffe burdi Eröffnung neuer oter Sefärberung oorbanbener 9fabrung8*

quellen geholfen, nicht aber lefctere aud) nod) jerfiört roerben. 3Rit bem 2anb«

bau fei nid)t ju belfen. £ie ßrbe. meld>e ber Scbwarjwälber bewobne, ernäbre

tbn nid)t. Xer ^(nbufrrie müffe aufgebolfen werben, oorjügltd) ber SBeberei,

meldte neben ber ^abritation oon fcolawaaren bort faft allein audfübrbar fei,

weil faft nur biefür ba$ erforberlidc ©ewcrbSfapital für eine ftamilie auf*

gebradjt roerben fönne. ©3 beftebe foldjeS in einem SSebftubl. tiefer ©rwerbS*

jroeig müffe notroenbig beförbert roerben. Gr roerbe efi oorjüglicb burd) @r*

leidjterung unb SefÖrberung beö 9lbfaße£ im Aleinen, burd) (SrlaubmS bei

ftauflerbanbelä. 2>a3 3Jtifjoerbältnte ber gegenwärtigen SBeoölferung beS

Sowarjwolbe« 3U ben jefct oorbanbenen 9tobrung$quellen fei oon faum glaub»

barer ©röfee. 2Benn ben braoen unb fleißigen ©eroobnern biefe« unfrudjtbaren

SanbeSteilö aud} nod) ber &aufierb<inbel genommen roerben foUte, fo wäre bie

fcälfte ber Seoölferung nabrung$lo$ gemad)t. Der Sd)war\wälber baufiere

mit ben ^robutten feine« unermübeten ftleifjeS nid)t nur im $nlanbe, er

baufiere in allen Staaten oon Eeutfcblanb, in allen Sänbern oon (Suropa, er

baufiere mit feinen Ubren unb StrobgefIed)ten in balb Wien; unb in feinem

eigenen SBaterlanbe foUte er weniger 9ted>te baben* 2Benn übrigen« Die

flammer, bem eintrage ibrer ftommiffion gemäg, fld) für ein unbebingteä 93er«

bieten beä $aufierbanbel$ aud) in SJejug auf bie <Sd>marjwälber ertlären

würbe, fo fünbige er bi«mit im SRorauS an, bafe er bann gleid) in ber folgenben

Sifcung eine Lotion madjen roürbe. bie (frage ju unterfud)en, roobin algbann

bie fcälfte ber ©eoölferung be« Sdjmarjwatbe«. bamit fle 91abrung finbe, al«

Äolonie oerpflanjt roerben müffe,"

Sooielc Atöpfc bie 5*erfainmlung jätjltc, fo oiele Stimmen

mürben über bie 9Jc*ittel ber 9(bl)ilfe laut. (Siuige uerlamjten gän^

ltdje, unbebingte Aufhebung, anbere eine roeife *8efd)räufung beS

§aufterl)anbelS; toieber anbere forberten eine grfittblicrje ?lbänberung

ober eine fdjärfere Eurtfjfüfjrung be$ beftcf)enben ©efefceä uom

4. September 1815. $)iefe Mitflogen riefen ben ?lbg. Söinter oon

ÄarlSnirje auf ben ^lan; in einer meifterrjaften, üon ecfjt ftaatä*
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tnänmfdjem ©eifte getragenen Siebe entnjicfelte er bie prafttfdjen

SBorauöfetyungen unb bte ^rinjtpien, Don roeldjen bie ©efe$gebung

im 3af>re 1815 ausgegangen, beleuchtete er ben SBiberftreit ber

Sntereffen, $cidjnctc er baö ruidjttgc unb }d)roierige Ämt beä ©efefc*

geberö in folgen 3ra9en J
oer Eingang feines Vortrags lautete:

*&er ©egenftanb, roelcöet . beute ocrbanbelt roerbe, gebore bei weitem

noch nicht ju ben roiebtigften ber ©efefcgebung, unb Doch toerbe eine nähere

(Sntroirflung beäfelben biet fdum übertrugen, nie roicbUg auf ber einen, unb

roie fdnoierig auf ber anbern Seite ber ©eruf beS ©efeegeberö fei. Wonnig«

faltig burd)fd)Iungene 9?erbältniffe. oft ftd) gerobe entgegengefeftte ^ntereffm

fteütcn fleh bar, gegrünbet auf bie oerfebiebenen Birten oon ©enterben, oon

roelcben jebes ba§ anbere &u feinem Vorteil in ber Ausübung feiner ©efugniffe

beenge, weiter gegrünbet auf bie burebaufl oerfebiebenen Cerilicbfeiten eine*

Sanbe«, in beffen einem leil eine ©inrid)tung oon ben roobltbätigften Solgen

fein fönne. roäbrenb fle in bem anbern Die nadjteüigften SEBiriungen beroor*

bringe, auger biefem allem bie oerfebirbenartigften Jlnflehtcn ber "ülcnicben über

ben freien unb über ben befebrönften ©ertibr überbaupl unb über bie \)\n

ftattfmbenben IHobifüationen. 2lUen biefen ftntereffen, allen biefen 3lnfid)ten

folle ber ©efeegeber ©enüge Ibun ; jeber halte feinen Stanb, fein ©eroerbe für

ba3 ©influ&reicbfte auf baä ©obl be$ Staate, unb barum autb für baS, roelcbe«

bie metfte Siütfficbt unb ©egünftigung oerbiene, jeber balte feine 9lnffrbt für

bie richtige, ©ei biefen entgegengefe|)ten ©eftrebungen erlaube er fieb ju

nüeberbolcn, roaö er bei einem frübern Slnlafe ju äugern bie (Jbre gehabt hätte,

ba§ bie Pflicht bc$ ©efefcgebert barin beftehe, nur ba einjugreifen, roo ba$

Sufammenroirten beä (Statinen tum ©anjen bie Slufftellung fefter unb gleich*

förmiger formen erforbere, ohne jeboch ba$ (rinjelne in feiner naturgemäßen

CSntroidlung aufzuhalten, 2>arin heftet)? bie flunft ber ©efc$gebung. bie ein«

feinen Reh roiberftrettenben ^ntereffen gegeneinanber ausgleichen, hier mit

fchonenber &anb roegjunebmen. bort mit ©orfiebt jujulegen unb fo ben SBiber«

ftreit auf bem fchönen 2öege ber Vermittlung unb ©erföbuung in ein über«

etnftimmenbeö ©anjeö auf^ulöfen. &arin enblicb beftebe ber 2öcrt reyräfentatiorr

©erfammlungen, bajj bie Sffiünfcfac unb ©cbürfniffe in jebem Steige ber Staats«

©erroaltung au§ allen Sanbeäteüen oorgettagen, bajj ftc nach ihrem böborn ober

geringem ©influfe auf baö ©anje geroürbigt unb barauö reiche flMultate für

bie ©efefcgebung gebogen werben fönnten. ©ei ber ©eurtctlung beö Vorteil«

ober Nachteils, ben ber «oaufterbanbd gemäbre, ober geroäbren folle, tarnen bie

oerfebiebenen ^ntereffen in auffallendem SBiberftreit *um ©orfajein. 9luf ber

einen Seite ftebc bie Freiheit be« foanbeß im auögebcbnteften Sinne befl ffiortS,

auf ber anbern beffen ©efdjrä'nfung ju ©unften einer Sllaffe oon «taatebürgern.

ber foanbelSleute unb flleinfrämer, biefen ftebe roieber gegenüber baS taufenbe

^ublifum, ba§ nicht nur fo wohlfeil als möglich, fonbern auch mit ber mög»

Hchften ©equemlicbfeit laufen möchte. Qi ftebe ihnen ferner bie Slfaffe btr in»

länbifchen ftabrifanten jeber 9Jrt gegenüber, unb e* enlftebe jroifeben ihnen unb

bem Kaufmann im Meinen ber nämliche Streit, ber jmifeben ihnen im ©ro&en
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ftattfinbe. &inRd)tlicf> ber öinfubr auSlänbifc&er ftabiifate. ®anj oerfaVeben

fteOe fid) cnblld) biefer ©eaenftanb nad) ben örtUd)rn 3krb,ältniffen bei Sanbefi

bor. Unber« in ber ©earnb, roo oolfreidje <Stabte oor&anben feien, bie nidjt

nur olle ©egenftanbe be$ roabren ©ebürfniffeS, fonbern aud) Die bei jum 33c?

bflrfnid gcroorbenen 2uru$ unter binreuftenbet flonfurrenj lieferten, anbet§

nueber in (Segenben, bie oon Stäbten entfernt feien, anberö am äöobenfee,

onbeiä in ben flberoölterten aber nabrungälofen teilen beS Sd)roararoalt>c3,

anberS in ben mittlem Gkgenbrn be* Sanbed, anberd auf bem Dbcnroalb,

anbert im Sttain. unb $auber!rei£."

„tftled, >oaä roünfdjen übrig bleibe, fei, bafc für bie ^äQe

ber Uebertretung burd) einen 3 l| fa$ büm i
efciflen ©cfe^ angemeffene

©trafbeftimmungen aufgestellt würben" — auf bieten ©cfjlufjantrag

hinter« einigten fid) enblid) bie bciben Kammern, frotj, roenigftenä

einen fleinen ^rügelfnabcn gefunben $u t)aben, otjne Strjuung, loa«

für ein bebeutenbeS ©türf fokaler grage fie mit ber Betonung beä

©egcnfafced oon SWafcfjine unb £anbarbeit angefdjnitten.

ß.
s
JJoft« unb ©trafcenroefen.

$ie Älagen unb Anregungen, welche bor 3at)re3frift baö innere

SBerfefjrSleben gum ©egenftanbe rmtten, führten auf biefetn fianbtage

511 einem erfreulichen gortfdjritte. ©djon um bie SSenbe beS neuen

IJarjreä War bcr fturs* bon Äar(3ruf)e bis 5re^ur9 au f 6, bün

Offenburg burd) baä Äinfligifjal nadj ©efjafffjaufen auf 3, von

SHaftatt nad) SBüf)l auf 3, bon $et)l nacf) 5rciburg auf ß, oon

t^reiburg nad) 5lonftan$ auf 4, oon $>onauefd)ingeu nad) <$reiburg

auf 3, bon ^eibelberg nad) 9Bür$burg auf 3, oon tfartöruije nacf)

©d)afff)aufen unb ftonftanj auf 5 ^ofttage in ber Soctje errjöfjt.

bie ^$oftroagengelegenl)eit jtoifdjen SRaftatt unb Offenburg berboppelt

unb ein neuer, roödjentlicf) zweimaliger iöriefpoftfurä oon tfreiburg

über fien^fird). ©t. SBlafien nad) SBalbSfyut unb jurüd eingef iitjrt

worben.

9lud) auf bem ©ebiete be§ ©trafjeuwefenö würben jcfot erl)eb=

tidje SBerbefferungen oorgefd)(agen. 'Die bisherige dl)auffeegclb=

orbnung baticrte 00m 7. 9Jcai 1810. ©ie t)atte cinft infofern einen

ftortfdjritt bebeutet, ati fie an ©teile ber bieten ©trajjcnorbnungen,

roeldjc mit ben uerfd)icbenen Eanbeäteilen angefallen, ein einfjeit;

lidjeö ©ujtem fe&te. £a fie aber ben ©emeinben gegen lieber-

laffung bcö Brüden unb sJ*flaftergelbe$ bie Unterhaltung beö
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5trnßen£ug4 „innerhalb beä Orte* unb Crteetters überlieft, (teilten

firf) im Saufe beö legten 3al)r$el)nte$ fcfjmere S)fängel ein. $*alb

ftaub ber ßuftanb bcr Straßen innerhalb ber Ortfdmften mit ben

ftaatlidjen (Sljauffecu in auffadenbem ftontrafte. ?(uef) mürben bie

Sieifenben burd) bie häufige (irntridjtung biefer Abgabe über bie

SJiaßen aufgehalten unb geftört. §a,ut fam, baß bie Wemcinben

uielfad), gan^ entgegen ber ftbftdjt beä ©efefycö, in irjrem ^ftafter»

nnb SÖrürfengelb eine ^inan^quelle fal)en unb, o()ne fid) um bie

ftontroUe beö Staate* fonberlid) \u füminern, in biefem Cheine

aulbeuteten.

SlUen biefen Mängeln fudjtc bie Regierung nun burd) einen

(Mefefoentmurf abzuhelfen, meldjer bie Untergattung bee> ganzen

Straßenjugä, betf ^flafter* unb ber Jörüden and) innerhalb ber

Crtfdmften mit 9lu*nalnne ber größeren 3täbte ttarlärube, ÄU'ann*

heim, .«peibelberg, ^for^eim, ÜKaftatt, J$™rmrS. itonftanj unb ber

öiraffdjait £>aueintein ber Straßenbaubircftion übertrug, ba* ^flauer«

unb SBrürfengelb in bie «trafeenbaufaffe fließen unb nid)t met>r uon

einem Sdjlagbaum $um anbern, fonbern uom ?lbfat)rt*orte bis yir

!Öeftimmung*itation nad) einem gan* beftintmten Tarife erbeben ließ.

tiefer liutmurf fanb and) mit jmei meicntlidjen 9)cobififatiouen

$ugunfteu ber dauern bei $eförberung ihrer eigenen lanbmirt*

fdjaftlidjeu ^robufte unb ber oben genannten Stäbte — meieren

e$ freigeftellt mürbe, fiel) alobalb bariiber 511 erflären, ob fie ba*

biöt)er »belogene s
4*flafter= unb $rürfeugelb aud) feinerbin begeben

unb bie Unterhaltung felbft befolgen, ober ob fie basfelbe in bie

(#eucrald)auffeefaffe fließen laifen unb ben 5Wau unb bie Unter«

Haltung ber Straßeubaubireftion übcrlafien um Uten — bie

ftimmung beiber Hämmern. Xie ttommiffion ber ^weiten Hammer

meinte inbeffen, baß, fobalb bie ^inanperl)ältniffe e$ erlaubten, ein

weiterer 8djritt gemadjt merbeu muffe:

„Saut unb allgemein ift ber SSunfcf), ba§ ber GMeftentrourf feine

ÜBoflenbung burd) jenen ^unbamentalgrunbfaQ bätte erreichen mögen, jufolge

beffen ben fianbeäangebörigen, meldte ber 9totn>enbigfeit einer brauchbaren £x*r«

fteuung unb Unterbaltung ber fianbeSftrafjen obnebieö nodj fo gro§e Opfer \ü

bringen baben, ber unentgeltlic&e ©ebraud) innerbalb beS ganjen ©roftber&og*

tumS frei gegeben roorben roäre.

3roar ift bie JöiQigfeit bietet ©egebren« oon mehreren ©efUötSpunnen

aud nid)t ju oerfennen, unb ^bre flommiffion begt allerbingä bie Ueberjeugung,

bafe e« unabroeiSlidje* «ebürfniö fei, in ber folge burd) Sieberoornabme biete*
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@egenftanbeö bie Diesfalls fo nötige $rleid)terung Der (Staatsbürger nadj 3Jtöß*

lidrfeit antreten ju laffen."

6. Die 21lintften)crantiP0i1Itchfeit.

a. $er tfteint)arb'fd)c ©ntwurf.

£er § 67 bcr $er jajjungöurfunbe jagte:

„Vit Äommcrn baben baö 9lccf»t, SJMnifter unb bie SJUtglicber ber oberften

Staatebebörben wegen 3*erlecung bet Stcrfaffung ober anetfannt oerfaffungS*

mäßiget ?Hed)te fotmlid) anjuflagen. Gin bcfonbereS ©efefc foll bic ftäüe ber

Slntlage, Die (SJrabe bet Slbnbung. bic udeilenbe 33ebörbc unb bic ^tojebur

befrimmen."

®lcid) in einer bcr erften eipngen beä üanbtageä uon 1819

war eine Lotion auf Erfüllung biefer 3ufa9c üon Dem ßatjrer

?(bgeorbnetcn Deimling geftellt, bie Beratung aber einftweilen oer*

tagt worben, ba ber 9iegierung«fommifjar wiebert)olt erflärte, bajj

bie Regierung fidj bereit» ernftlid) mit biejem ©egenftanbc bejdjäjtigc

unb nod) im £auje biefer ©ejjion itjrem Sterjpredjen nad)fommcn

werbe. 2113 nad) ber Vertagung bie itonbtagSarbeiten wieber auf-

genommen würben, legte ber Staatsrat Steinfyarb ben Entwurf

eines* folgen Qtefetyeö ber erften ftammer uor. £)crfelbe erfüllte

jeborfj nur einen $eil ber gegebenen ^ufage, inbem er bie näheren

söeftimmungen ber geridjtlidjen projebur einein fpäteren fianbtagc

vorbehielt. (£r cntjprad) fetjr wenig ben 9lnforberungen, lreTc^c bie

liberale £oftrin jener Xage an ein Derartige* ©eje§ fteüte. 3)ie

Unbeftimmttjeit beä Sluobrudeä öffnete jeber beliebigen Deutung

Stwr unb Zi)üx. ttiinftlid) gewählte, uerjdjlungene formen er»

jajwerten bic Slnflage unb begünftigten ben Sdjulbigen jo fet)r, ba«

ber auägejprorijene $med gan$ in Jrage geftellt würbe. SBa« bic

Paragraphen 4, 5 unb 7 über ben ©ang ber Silage jagten, t)ie&

ben Xeufel bei feiner ®rof«nutter ucrflagen:

§ 4. Siereinigen fld) beibe flammern burtb 3»ft«mmung ber 3RcbtlK'it

einer jeben berfelben über baö 9lnbrina,en ber fllage, fo roirb fle burdi biejenige

Äommer. roeldje ben Antrag gemadit unb bie 9?eranlaffung jur Älage gegeben

bat, famt ben Seiegen im oerfaffungSmäfeigen ©ege an Unfet ötaatSmimfterium,

unb foQS biefeö in bem großem Üeilc feiner SJlitgliebcr angegriffen fein follte,

burd) eine Deputation Unfercr getreuen <Stänbc an Uni felbft gebracht. §n

biefem lefctern Salle werben ©ir bie Stelle ber Wngetiagten bureb anberc

9täte für biefen (Segenftanb erfe$en laffen.

»üllrt, SaMf<* eanttag«g<f<btd)tc. II. &
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§ 5. T)ie Slnflage roirb Dem ©cflagten oorberfamft ju feinet 93«nebm»

laffung mitgeteilt, wenn niefct Die Umftänbe fo befdjaffen ftnb, bafe burü) biefe

Mitteilung e3 bem 9lngef(agten letdjt mög(id) werben fönntc, bie Anflöge ju

oereitlen; in roelcbem t^aüe fie eben fo roie in jenem, roenn bie SSernebmlaffung

oi* Anflöge md)t fogleid» befeitigen foQte. öer oberften ^uftijfteUe, reo fld) auf

ben gaü ber ©erufung au* bie jroeite Snftanj burd> 9lnorbnung eine« anbern

Senats bilbet, jur (Sntftfeeiöung übergeben, unb ben flammern oon folcber

9tadjridjt erteilt roitb.

§ 7. SSirb bie Staffage für unerbeblid) ober für entfräftet unb befeitigt

angefeben, fo roirb flc ben flammern mit biefem Semerfen jurücfgo'djicft, unb

nur in bem 3falle ba§ obbemerfte red)tliä>e Serfabren angeorbnet, roenn in jebet

ber beiben flammern s
/8 ber Stimmen auf ber Slntlage befteben.

Sftod) id)roädjer ate ber (Mefefyentrourf war bie iöegrünbung

beäfelben; man merfte bei jebem ÜSorte, baß bie 3Jiänner
f

meldje

fyinter ttjm (tauben, meuig S8erftänbni$ unb nod) meniger Süebe

biefem ©efefcc, baö itjrer bisherigen Staatsprariä fo fefjr miber*

ftrebte, entgegenbrachten.

„SJteine botbsuoerebrcnben Herren", fo rief ber SHegierungöfommiffär am
Sdjluffc feiner ntdjtöfagcnben Slusfübrungcn, „baä ©efefc über bie $?eranti»orU

Ite&feit ber SRiniftcr unb oberften Staatsbienec ift fo lange eine er.otifd>e ^Bflanje.

al§ niebt fonfiituttoneUer (Seift unb Sinn bureb bie ganje Staatö'ftbmimftration

roebt — vorläufig beftebt baö Problem nur barin, rote bie ^flanje am leiebteften

unb fc&neUften beimatlicb roerben fönne. unb bie Regierung bittet Sie, ibt ju

biefem (Snbe mit 3brer (Sinflt&t unb Umftebt ju fcülfe au tommen."

b. 2>te SJtobtftfationen ber erften Stammer.

3>ie ftommiffton ber erften Hammer beftanb aud ben frei-

ftnnigften Üttitgliebern berfelben: s
Jiotted, 2Beffenberg, öaben unb

3ttUent)arbt. SMefelbe madjte fo roefentlidje v4krbefferung3oorfdjläge,

bajj ber ©efefcentrourf ein ganj anbereä Wuöfetjen befam.

2)ie s^erfonen, iuclct)e ber Wnflage unterliegen, mürben näher

beftimmt; e$ mürbe inäbefonbere entgegen ber bisherigen ^rajiä

»erlangt, baft fein ?lft ber (Staatägemalt ftattfinben folle, ohne baft

bie Verfügung oon einem oerantmortlirijen S5taatäbiener unter*

fchrieben fei; nid)t nur bie Xtjat, fonbern aud) ber >Kat, nidjt nur

ber dolus, fonbern aud) bie culpa mürben als ©egenftänbe ber

SBerantvoortlicfjfeit be^eidjnet. $5ie oben genannten ?Jrtifet mürben

ganj über SBorb geworfen; ftatt berfelben mürbe uorgefablagen, bajj
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bic Anflöge fogleid) an bie oberftc 3ufti$bet)örbe gebracht roerben

folic. £a$u tarnen anbete aroctfmäfjigere Sßorfdjläge inbetreff ber

Ceffentlicfjteit bc$ $?erfaf)renS, ber Strafbeftimmungcn unb be*

fürftticfjcn iöegnabigungäredjteö.

iBei ber £i3fuffion über biefe ftommiffionäüorfdjläge ber

ftammer mad)te ber neue Vertreter ber Unioerfität £>eibelberg Imrh

näcfige Oppofttion. S(n bie Stelle bcS ©cl). £>ofrateö Xl)ibaut, ber

einen roenig rütunlidjen Slbfdjieb oom fianbtag genommen l)atte unb

trofc roiebertjolter ÜJcat)nung nid)t $u fetner fonftitutionellcn ^Sflidjt

jurücfgeführt roerben tonnte, roar nainlid) ber ©et), £>ofrat 3&d)Qriä

getreten, tiefer neue College, eine Magere ©eftalt mit cl)nifd>-

fpöttifdjem ©efid)t3ausbrutf, ein gelefjrteö §au*, ba£ über ein

immenfeö 3Bi)fen uerfügte, aber für einige Silberlinge alleä be=

roeifen unb alled oerleugnen tonnte, follte balb in- unb aujjerlwlb

ber Stänbeuerfammlung als Sprad)rol)r unb 9ieet)t*beiftanb bes

£errn uon 58erftett eine große, untjeiloollc 9iolle fpielen.

Wit allen Mitteln feiner bialeftifdjen ftunft fud)te er, unter=

ftüfot ton bem Gerrit oon SBertfbeim, ben oorliegenben ©efefcentrourf

aus bem ©eleife ^u bringen, in bie ftommiffion $urürf
(
}iiroeifen, bis

$um uadjften Sanbtage 5U oertagen. ?lber feine Obftruftionspolitif

fdjeiterte an ber einmütigen, cntfd)loffenen Spaltung ber ftammer.

©ans befonberd jeidjnete fid) bei biefer Gelegenheit ber ^reitjerr

oon
v
2ürdt)eim aus. Seine objeftioe, fadjlidie, maßoollc, uon

liberalen ©runbgebanfen getragene Xtjfitigfeit als JHegierungS;

fommiffär mar ben rjerrfcfyenbcn Staatsmännern iöerftett unb ©ertf-

t)eim fo roenig nad) SBunfd) unb äSillcn ausgefallen, bafj fie ilm

nod) oor SJeenbigung bes Vanbtage* oon ber föegieruugßbanf auf

bie Sifce ber Slbgeorbnctcn ^urüdfeljrcn ließen. (£r ging bei ber

Söerteibigung ber Äommifftonöanträgf auf bie fouftitutioneUe Theorie

jurüd unb geigte in roirffamer Söeife, roie irrig bic Slnfidjt fei, baß

burd) ein Derartige^ ©efefc bie ©eroalt bes Regenten untergraben

roerbe, bafj öffentliche Auflagen ber SRinifter nunmcljr auf bie

$age$orbnung tarnen. Gr ualjm feineu Slnftanb, bie .panb auf bie

rouubcfte Stelle bee l)crrfd)cnbcn SKegierungefuftems ju legen, inbem

er ausführte, bafe er ben größten ©eroinn bce ©efe^cö bariu fel)e,

bafc „5um roefentlidjen Vorteil bes Regenten roie bes Sanbes bie

$erfud)ung 511 ber fo oft bcflagten unb fo oft gcfärjrlidjen Kabinett*

regicrung abgefdjnitten roerbe":

5*
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„Sörmucbe Anflogen Der oberften Staatsbeamten foüen unt> loeröen

immer feltene unO extreme ftällc bleiben, roenn es je aud) bei und baju fommen
fodte; aber Daju roirD ber gefefcli&e 9luSfprucb ttjrer Sßerantroortlidtfeit führen.

ba| fle ftet) in ibrer 9lmtSfübrung mehr jufammenne&men mün"en, unb Die

Müdncbt auf bie Sßerfaffung nicht aus ben Äugen (äffen Dürfen, baupriarblnt

aber — unb bieS ift bie eigentliche prattifebe Sinroenbung beS ©efefcc^, öafc

fle in bie 9lotroenbtgfeit gefegt roerben, über ibre SBerroaltung 9iebe unD %nU
mort )u geben, rooju fle aufeerbem nictit gehalten roä'ren — eS roirb darin

2id)t roerben."

\Hud) SHottetf erteilte bem ÖJefefoentrourf, 311 beffen Sfcrbefferttitg

er in ber ttommiffion uiel heigetragen fjatte, fein placet; aUei
entfprad) freilid) nid)t feinet „reinen ^tjeoric. 3näbefonbcre traf

er bei bei* 2)t$ftlfftOil iiodjmals für bie Atouftituierung eines eigenen

©eridjtsfjofe* ein, ba er in ber Aommiffion mit feiner etnftc^t nidit

tjatte butt^brtngen Ednnen:

$olt unD Regierung ftänben ficb bei tauten ^rojeffen als Parteien gegen*

über, lieber bem Holf unb über Der Regierung ftebe aber DaS geroöbnlidje

(Bericht nicht, fonft roäre es bie bödjfte Staatsgewalt. 6S muffe alfo ein

eigenes bafür beftimmteS (Gericht eingcfe&t roerDen. fcicrju einen orbentlid>en

(Gerichtshof roie j.
s
-ö- Dafi Cberbofgericfct j\u beftimmen, müffe er ablehnen:

aüen bürgern liege unenblicb otel Daran, Daß Die Iribunale oon jeber politifdjen

Ginrotrfung freibleiben; roenn nun Das Cbcrrjofgcridjt jugletd) StaatSgeridjtS*

bof roerDc unD in politifeben ringen bie böcbfte ©croalt ausübe, fo fönne

leicht bei ber Slnftellung, üüabl unD SBebanblung berfelben mit jrorierlei gjja|

gemeffen roeiDen. (rr befebränfe fiel) für jeet auf Die Slufftellung Der Jöaupt*

iDec unD ocrlange „ein (SJelchtuorencngericbt in Der böcbften unb ebelften 23c«

beutung, ein möglicbft nuoerläfRgeS Crgan Der allgemeinen 2Renfd>enoernunft

unD beS eroigen Rechtes." So lange jeDod) ein folcbeS niebt aufgeteilt roerDe,

bleibe noch ein anDerer unD lefcter 2Seg übrig, auf Dem man jum geroünfdjten

3icle gelangen tonne, nämlich — Die s
l$refefreibeit : „äßo biefe — fo fcblofj

feine lange jHcDe — unbefebränf t, roobloerftcbert unb auf fonfritutioneüem 2)oDen

feftgerourjclt beucht. Da beucht aud) Der cbrroürDige unD u n bei teeb liehe ©eridjtS»

bof Der öffentlichen Üleinung, Das roabre (Gottesgericht Der 2Renfcfcenoernunft.

liefern ift — roie Durch ftiüfcbroeigcnDeS flompromifc, roeil pflicbtmäfug, ein

3eber unterroorfen, unb Der ©eroaltigfte ehrt oDer fdjeut feinen 9luSfprucb.

$n Dem 9Jcafje alfo. als s^re§freibeit beftebt, unb bemnad) eine öffentliche

Meinung lebt, in eben bem 3Jiafte fann Die pofitioe ^cranttuortlicbfeit Der

SJtimfter befebränrt, in Dem 5Jcafje Die ^re&frcibeit oerfümmert ift, mufc Die

93erantroortlid)feit oerfchärft roerDen. Gin ftrengereS ©efefc unD ein febredenber

(Gerichtshof roerDen nur aflba notroenDig, roo jene natürlicbfte, befte unb

beiligfte ©äffe ermangelt.
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c. $ie Stellung ber jweitcn ftammcr.

@rft fur$ üor ©cfjluj} beä SanbtagS gelangte baS ©efefo an

bie zweite Cammer. Wur ber Slbgeorbncte $uttlinger griff e$ fowotyl

im ganzen, als aud) in allen feinen Xeilen an, überall mit fdjarfen

Pointen bebncierenb, bafe ber <$efe$entwurf, weit entfernt einen

Schritt »orwärtS $u bebeuten, üiel weniger (Garantien gegen t>er*

faffungäwibrige .^anblungen ber Stfinifter enthalte, als of)nel)in fdjon

burd) bie SBerfaffungSurfunoe gegeben feien, bafj er nad) ®eift unb

5nl)alt bie Ueberfdjrift berbiene:

„dat veniam corvis. vexat censura columbas."

W\t bem 9lbg. ^ed)t bagegen glaubte weitaus bie große SWefjr*

f>ett ber Cammer, bafe bie Wunaljme biefeS ©efefoeS, baS einem

febnlicfjen 3Sunfd)e beS Golfes entgegenfomme, baS, wie ber $all

hinter *§eibelbcrg beweife, feinen ?luffd)ub mefyr erleiben bfirfe,

baS in ber erften Kammer wefentlicf) Derbeffert worben fei unb felbft

bie 3ufrmmun9 StottedS gefunben tjättc, wof)l gerechtfertigt fei.

2>abei fielen aud) einige fc^arfe £iebe gegen bie juriftifcfjen ftollegen,

bie, fobiele ftöpfe, fooiele $f)eorien über ben Sinn einzelner

Slrtifel aufgeftellt tjatten. £er Slbg. ®rie3bad) ffitjrtc 3. 59. aus:

„3bm bäudjle, bafj'bei einem foüfeen ©efefc ©Ute unb moraltfdje Ätoft

met)t roirfen müffe, aii ©djarffinn in Slbfaffung bei ©efebei. Ueberbaupt er»

gebe ei Rd) nacb feiner 9lnfl(bt aud ber ©efd)id)te, rote wenig boi lalrnt bei

Sdjarfflnni Die 2Bol)ltbat einer roeifen ©efefcgebung fiebere, roenn bie moralifdjf

Straft biefelbe nifljt unterftüfce. 60 fönne man bem angeführten Seifpiel ber

franjÖflfdKn SMiberationen über ein äbnlic&ei ©efeb entgegenbalten, ba§

ba$ berühmte Corpus juris eben niebt in ber ©lütrjftt bei römifdjen ©taati

ju ©tanb ßefommen, bafj bie S3ojantiner um ^ucbfiaben noeb bartnädig

ftritten, ali bie Zütfen fdjon oor Slonftantinopel ftanben, unb bafj bie

Eialeftifer bei Mittelalter^ bog ©lüd $eutfd>lanbi niebt fonbetlieb förbetten."

£er 9lbg. uon Siebenftcin, ber, feitbem er ben 3ntereffeu=

ftanbpunft ber iiammer gebüfjrenb gegeißelt tjatte, nid)t ine^r in

gleidjer 3Beife baS Of)r beS £>aufe$ befafe, ftaub aud) bei biefer ©e^

legenfyeit wieber Ijodj über ben Parteien:

„Sei bet ©ürbigung bei ©efefcei über SBerantroortltajfeit ber SJHnifter

fönne man flcb unftreitig auf einen böbern ©tanbpuntt fteflen, ali biefei bei

bem (Sntrourf bei oorliegenben ©efefcei gefdieben ju fein fdjeine, unb oon

jenem bobem ©tanbpunfte aui betrachtet, müffe er aüerbingi in ber fcaupt«
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mcöe Der Slnfidjt feinet oerebrten J$rreunbeS Dr. Jedlinger beifrimmen. Äbet

bad grojje ©croitbt ber oom 9lbg. 5ed)t berührten ©rünbe unb bie Setradjtung

bet gegenwärtigen Stellung bre flammer beftimme ihn. bas minber ©ute

nid)t besroegen ju oerroerfen, roeü man ba« abfohlt SJefte auf brr Stelle nidjt

erhalten tdnnr. Hud) oerfenne rr nid>t bic Wdjttgfeit ber oon bem &bg. ©ries«

bad) auS ber ©efd)id)te aufgehobenen Skifpiele. glaube aber, benfelben auf bie

ebenfalls gefd)id)tlid) begrünbete (Srfabrung aufmerffam madien &u müffen, ba§

5u aUen Seiten unb in allen ^abrbunberten bie Serfinfterer unb Despoten

bie Erörterung ftaatSrecbtUaVr fragen mit ibrem £affe belegt unb bas baraus

für bie rotdjtigflen Angelegenheiten ber 3Wenfd)bett beroorgebenbe Sidjt gefd>eut

bitten. So habe nod) in unfern lagen Napoleon, rote bem geehrten SHebner

ohne 3a>«f*I befannt fein roerbe, ade pbUofopbJfcben Theorien bes allgemeinen

Staatsrechts, roeldje fein Softem ber (Eroberung unb bes Nepotismus nidjt

begünftigten, mit bem allgemeinen Spottnamen müfetger Spetulationen unb

ibeologifcfcer Träumereien ju branbmarfen gefuAt, unb überall unerbittlich

oerfolgt."

7. Die preffe.

a. $ie (anbftänbtfct)e üßubfi}tfttf.

(£s ift bereits* oben erjäljlt worben, wie bie ttarlöbaber ^teö :

orbonnan^cn oon ben reaftionären Ultra* ber Regierung in* Sßabifdic

überje^t tourben. s)lod) empbrenber al* ber ontjalt beö (Scnjur«

ebiftcö oom ö. ÜZouember 1819 war ber engljcr^ige, befdjränfte unb

gerjaffige (9eift, mit wetcfjcm e* oon Crganen wie 3Bilb auSgeiütjrt

würbe, ©ine fbrmlidie 3agb würbe iö. auf ftaat^gr fät)rlicf)e

Epitheta ornantia einzelner ?lbgeorbncten, wie ebel, ucrbieuftuoll,

fdjarffinnig, geiftreid), gelehrt gemacht, ^(uötuärtige 3eituug$artifel,

iveldje es wagten, lanbftanbtfcf)e blieben im Wortlaute 511 bringen,

würben, fobalb fie fidj innerhalb ber babifcfjen ©renjpfäljle geigten,

fonfiöftiert unb unterbrürft. Sic ?Iiigsluirgcr SlUg. 3eitu "9 fiteste

itjre frütjere oppofitionelle Stellung burd) boppclte Unterwürfigfeit

wieber gut $u machen; nur bie Speiercr* unb ^cefar^eitung warfen

fjin unb wieber einen Jeuerbranb in ba* benachbarte Sanb. Bo
tarn es, bafj bie Oeffcntlidrfeit faft nur burd) ba« Organ bes £of*

t)iftoriograpl)en Sdjreiber, bic .Karlsruher 3eitung, unb ba* oon

tl)m geleitete getjeime offi^öfe ^reübureau Jtunbe oon ben babtfdjen

£anbtagsoerf)anblungen biefeö 3arjrcs erhielt. Söeldjes bie Schreib:

weife biefcs offiziellen
sJ$rcfjfned)te* unb feiner Mitarbeiter war,

möge fotgenbe ^ebcrjeic^nuug ftottetfs bartrjun:
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„£ie 9Witglieber ber flammern teilten niebti ober äufeerft roenig an

Journale ober 3"tunaen mit, teil* auS Ueberbäufung mit anberen GMdjäften,

teild unmutig Qbec ben ^reforoang, teil« aueb n>eil fte in ruhigem unb ftol&em

©elbftberoufttfein oerfebmärjten. oon fid» felbft ju reben, ober bie gute <Sad>e,

wofür fle fräftig oom Äebnerflutjl gefproeben. audj noeb burd> ©offen ber

^olitif, ober bureb SlÜianj mit ^ournoliften 3U oerfeebten. dagegen botte

bie Regierung niebt nur bureb Qnftruftion itjier Genfur bafür geforgt, bafj in

einbeimifeben Stattetn nid)t$ anbercö ali iijr 28oblßefälHgc3 erfebeine, fonbern

ganj eigen« bie Slnftalt getroffen, bafe bureb ibr ergebene Äorrefponbenten

Slrttfel biefe* ©inne« in augroärtigc Slätter fämen, unb bann inSbefonbere

bie öauptqueUe, aud roelcber bie einbeimifeben. foroie bie auswärtigen Seit«

febriften — bei bem erft lange hinter ben 3?erbanblungen berfcbleicbenben 2)rud

Der $rotofolle — feböpfen Tonnten, bie flarleruber 3«tung auf bie unmittelbar

oon ibr, b. b- oon ibren bierju eigen« aufgehellten Jöeriebtetftattern auÄ«

ßehenbe 9iacbrid)ten audfcbUefjenb angenriefen. £er fciftoriograpb be« fcofeö

febemalg ^rofeffor in fceibelberg) fcofrat 6d>reiber in flarlßrube mar ber er*

nannte SRebafteur biefer 9tod)ticbtcn, unb fanb Rcb iu biefem Sebuf in allen

5t$ungen. jumal ber jroetten flammer (bie man am aufmerffamften beobaebtete)

ein. Seine 9?ad)tid)tcn aber roaren niebt nur äufeerft bürftig unb mager, —
ba ba« po!itifet>e 3ad> ü)m burebau« fremb ju fein fdjetnt — fo jroar, bafj oft

nidit einmal ba fcauptgang ber Eiöfuffion, ja niebt einmal ber 3Bortlaut bet

Sefcblüffe oon ibm aufgefaßt roarb — fonbern genjörmlieb notb bureb gebäffige

^arbengebung entftcllt, oon fiberall burebblictenbem ÜBiberroillen gegen bie

Hauptmänner ber Cammer be^eiebnet, unb mit ©emerfungen oerfeben. roeldje

gröfjtenteil« bureb ©emeinbeit unb Cberfläeblitbfeit bie Sefer bfletbiglen, oft

aueb bureb Unlauterfcit fle irre fübrten, ober bureb feinbfelige Jenbenj bie

SBoblgefinnten erbitterten. flaum eine 9toebricbt übet irgenb eine bebeutenbe

6i*ung bat biefer fcofrat ©djreiber geliefert, gegen roelcbe er niebt eine öe«

riebtigung, ober 3ureebtn)eifung oon benjenigen, bie fte betrafen, in ein

fpätere« SBlatt aufjunebmen gelungen roarb. Unb biefe flarl«ruber 3*'hing

faft allein bot oon ben babifeben ©tänbeoerbanblungen biefe« ^abte« jum
$ublifum gefproeben."

b. ITer Hampf um iöfilberung beä ^rclgroanged.

«. £ie Lotion «Hottedö.

£urd) bie Martebaber unb granffurtcr SBeidjlüffe waren bic

Siefjrer ber Untucrfitätcn anf^ fd)toerfte getroffen warben. Mid>t

nur, baß tynen ein befonberer offizieller 3>ormunb „mit jwerfmäfeigen

3nftruftionen unb auSgebeljnten Öefugniffen" borgefefet würbe, ntd)t

nur, bnn itjre öffentlidjen unb prioaten Vorträge inögetjeim über=

waajt würben: oud) bie iSenjurfreiljeit, weldje fte unb bie ©efjeim*

rate uon alter» tjer in Jöaben befallen, war aufgehoben worben;
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felbft unüeränbcrte neue Auflagen älterer ÜÖJerfe mußten baä

faubinifcfje 3od) bcr (ienfur pafficren; ja, eä war fogar bei fötvcrer

Strafe Die vertrauliche SRittfycilung uon Jöucfjein unb Schriften

»erboten roorben. 9tuf biefe unb anberc 3D(a§nalnnen rjin tjatte bie

9J?et)rf)eit beö ilonfiftorium* bcr Unioerfität greiburg befdjloffen,

eine untertl)änigfte 3forfteUung au ben ©rofetycrjog ju richten.

&urcf) bic (£infprad)c einiger formier Mollegen mar aber biefe l)oa>

oerräterifdjc Slngelcgentjeit ^u Cljren be$ £>crrn uon ©erdtjetm

gefommen, mcldjer fategorifd) jebc $orfteUuug verbot.

$er ^Ibgeorbnete lottert aber fonnte burd) ben 9)taa)tfprud)

bea SNiniftcrä nirfjt mnnbtot gemacht werben. ®leicf) bei Der

SBieberuerfammlung bcr <8tänbe im 3al)re 1820 legte er in einer

befonberen Lotion feicrlidjen ^Srotcft gegen baä neuefte CSenfu rebift

ein. !)}ad)bem er im (Eingänge feiner JKcbe „mit tjeiliger Sd)eu"

bie Vorgänge in ttarfobab, granffurt unb SBien geftreift unb als

iöürgcr „eincä bod) für politifd) münbig erflärten ganbw" lebljafte

AUage über biefe uerfafiungävuibrigc ^erninblungäroeifc geführt, naaV

bem er im £nuptteilc bargctljan Ijatte. mie ba* neue (Sbift roeit

über baö Ijinattögclje. mad bie iBunbeöbeirf)lüffe unb bie älteren

babifdjen Üenfurgefcfce forbern $u muffen glaubten, fagte er $um

8d) luffe:

„(H ift eine traurige, Den 2on De« Xage« bejeicpnenDe &erunterftimmung

De« $egel)ren$, roenn mir für jeet nidrt mefcr ^re&freiljett, fonbern nur

„SRUDerung DeS s
J?refejtoangeß" erbitten. 3Benn aber einmal oon Der gefefelüfcen

SkgtünDung Der ^rc&freiqett rotrD gefprodjen roerDen, wenn — rooju ieDotfa

M nufct Die günftigfle 3eit fein Dürfte - Die oorjäbrigc ©interne SRotion

jur eigentlichen £>tstuifton gebraut, oDer — roie jüngft angefünDet roorben —
oon Seite Der Regierung ein GJefefceöentrourf über Die Definittoe Regulierung

Der ^refifreibeit Den Kammern nrirD oorgelegt roerDen, Dann toerDen roir und

Der 2Bortc jenes großen englifdjen SReDnerS erinnern: „fiieber fein Parlament

als feine ^refcfretbeit!"

$>ie SMdfuffion. tuelcfjc firt) an ben farblofen, feroilen

Slommiffionöberidjt beö Slbg. oo^. $eter fcebel, 9Mitgltebe* bc$ Ober*

cenfurfoUegium*, aufd)lofj, würbe wieber burd) Üiottecf auf eine

mürbige §öljc gebrad)t. 58ot)ltuckMirf) hatte er bei ber SBegrünbung

feiner Lotion e* uermieben, gleid) feine heften Patronen ,ut oer=

fdjicfeen; um fo grüubliajcr fonnte er jetu bem Staatsrat iöaum*

gärtner beimlciid)ten. einem ber ^erfaffer bc* ftrittigen IScnfur»

Digitized by Google



- 73 -

ebifteä, roeldjer auf bie $raÖc oe^ ^iräfibcnten, ob bie Lotion in

Beratung gebogen locrben foHe? erfTärt Ijatte, „er fei feiner @ad)e

fo genn§, baß er, atiftatt gegen bie $i$fuffion auftragen, fid) t»tel=

merjr auf biefelbe freue".

£er £>err Staatsrat laä eine fetjr fange SHecr)tfertigung$rebe

ab, berief fid) auf bie beutfcfje SHeid^uoHjeiorbnung oom Safjre 1577

unb eine $*erorbnung ttarl* 11. uom 3nhre 17 lf>, auf bie böfen

folgen, roelctje bie ^refjfreirjeit in (Snglanb tjabe, auf baä ^erbredjen

8anb*. ba$ au* ben auf beutfd)en Unioerfitäten uorgetragenen

Üetyren beroorgegangen fei; t)inficf)tlid) Der §orm erttärte er, baö

(£btft fei nur prouiforiirf), teilö jur Erfüllung einer $hinbeäpflid)t,

teil© $ur ^aubrjabung ber inneren iÖunbcsfidjertjeit erlaffen roorben,

n>o$u ber ©rofeejer^og uermöge be* § 66 ber ^erfaffung aud) otjue

SWilroirfung ber Stänbe berechtigt fei.

HJcit feiner Silage über ben böfen ©eift ber Unioerfitäten fam

ber .frerr Staatsrat bei ben antoefenben ilnioerfitätöprofefforen

fcrjöu an; felbft ber fteibelberger Vertreter fdjneUte in bie £öl)e

unb fragte, ob er aud) bie beiben yanbeeuniuerfitäten ober beren

fietjrer mit in bie iöejduilbigung aufzunehmen gebäd)te? voaä *Bauin=

gärtner augcnblirf(id) in ftbrebe fteUte. Unb nun ert)ob fict) aud)

nodj flottetf, feierlidje $erroal)rung gegen bie ber C^cfamtfjeit ber

beutfetjen Uniuerfttätcn roieberfatjrene Äränfung einlegcnb, „bafe ntcfjt

aus itjrem — wenn aud) gezwungenen — SBerftummcn j>ie ©e*

ftf)id)tc ben 8d)lufj ,$iet)e, bie ungeheuren Slnflagen gegen fie feien

roaljr geroefen."

sJ?ad) biefer i'ettion ging ber töebner baju über, ba$ (&enfur*

ebift nochmals einer uernicfjtcnben Mritif $u unterbieten:

„Wir gebeut bie $flidjt; benn bie freie SRebe, roelc&e bie $erfaffung

bem fionbftanD gewährt, ift ein mir jum beflen ©ebraud» oertrauteS ©emem»

ßut: icb bin oerantroortltcb für beffen 9ticbtgebrauc&, roic für ben böfen ©ebraueb:

unb je ftrenger Der ^reftAroang, Mto bringenber bic «enufcung beS fürs«

bauenden lonbftQnbifcben 9ted)te3."

2$on biefer ©arte am griff er *unäd)ft bie ^orm be$ (Mefeße«

auf* t)eftigfte an: es fei fonftitutionäiuibrig erlaffen morben; nicht

ber § 66, fonbern bie §§ 65 unb 67, locldje uon ^efd)tüerbeföt)riing

unb SWinifteranflage tjanbetn, fämen jur Slnroenbung; aud) ber

Sitel einer b(oö prooiforifrfjen flnorbnung rechtfertige ba* ^reft*
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gefcp" nicfjt; feit wann verleibe man benn in einem fonftitutionellen

Staate proutforifc^cn ®efe§en gleid) eine fünfjährige 2>aucr?

Sforfj fdjärfer mürbe ber Ton, al$ er auf ben 3nt)alt be*

neuen ^ßrefjgejetjeä $u fpredjen fam, bie ü)Jotive biö in ifyre Sctjlupf:

roinfel ju verfolgen anfing: bie tfiätc be3 (^ro^er^ogd l)ätten md)t

root)l baran getrau, baö babifdje 3$olf in ben klugen 2>eutfd)lanb-5

unb (JuropaS Ijerabjufeften, alä föune eä ben fümmerlidjen SReft ber

OfleifteSfreirjeit nid)t «ertragen, roelcfjen felbft ber iöunbeStiig ben

anberen $eutfcf)en gelaffen rjabc; bie sperren Staatsräte hätten

nidjt mol)l baran getbau, bem ©rofetjer^og vorstellen, baß feine

l'anbeäfinber mit größerer Strenge betjanbelt roerben muffen.
s
)loü)

trauriger als bie SJJotive feien bie folgen un0 SBirfungen:

„Vertrauen unb Siebe RnD bie beflen Hüterinnen bet ^fUcfct, Die juoer*

läfftgften StanDe ber gefcUiaen CrDnung. Sic ftnb föftlid)e, aber jugleim jarte

^ffonjen, bie einer forgfamen Pflege unD oor allem Der (grroiberung bedürfen.

2Bem SJltfjtraucn bejeugt roirb, beffen $>erj oerengt fld). unb er gerät Ieia)t

bobin, Das 2Hifetrauen ju oaDienen: unD roaS man als fd)led)t bebanDelt, fann

faum lange mebr gut bleiben. Trauriger ift nid)t$ auf Grben, al£ SJtifettauen

3roif(ben 9fegicrung unD SBolf.

3lber bie (SrDrücfung Der ^Tefjfreibcit, an unD für fidj ein SBrud) unierer

3$erfaffung, roie mir faben. ift sugleid) Das %\)ox &u jebem andern Sürud). 2So

DaS 2öort ber fflage oerftummen mufj. reo bie (Scnfur in ibrer 9Wad)t bat. nur

gob unD ftreube ertönen ju laffen, roäbrenD oieüettbt Ieife Seufjer Daß ganse

SanD Durmroeben, Da giebtS für fein SHedjt eine fefte ©eroäbrung mebr. £er

ftürft felbft bat ftd) beS Wittels beraubt, ben 3uftanD DeS fianbcS, öle Stirn*

mung Des SBolfeS mit 3uoerläfRgfeit ju erfennen; er bat feine 3flatf)t. weit

feinen Slid oeräufeert an feine Liener. (Sr fann 31temanbcn mebr glauben,

weil nur einige fpredjen Dürfen, unD nur in oorgefebriebener Söcifc. UnD eS ift aud),

n>aö Die Söoblgefinnten für Die Regierung fpredjen, roirfungSlos, roeil DaS QJolf

3lflem mißtraut, mag man ibm aufDrängt, unD gar nidjtS ©uteS mebr glaubt,

menn man ibm DaS freie Urteil ju nebmen fumt."

X>iefe 23orte SKotteds blieben $mar nidjt unermibert, aber aud)

ntcf)t unnürffam, unb al%s ber eble Söeffenberg bem ^reunbe ju £>ilfe

eilte unb an bem iöeifpiele Wapolcous jeigte, iuol)tn aller ^refjjwang

am (£nbe füljre, trug bie gute Sadje einen ferjäneu Sieg bavon,

inbem mit 14 gegen 4 Stimmen bcfdjloffen mürbe, Sr. Mgl. ^oljett

um Wilberung ber neueften ilenfurorbnung $u bitten.

ß. $er flommiffionSberimt oon SiebenfteinS.

%U biefer Antrag, ber öJefa^äftöorbnung gemäß, ber feiten

Äammer mitgeteilt mürbe, betraute biefelbe ben Slbgeorbneten von
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Siebentem mit ber ÜBericf)terftattung. (*r gab &unärf)ft' einen gcift*

unb lufyuoOen gefdnditlidjen Ueberblicf über bie ^rcjjgcfetjgebung im

ÜReicfye unb fianbe uom Anfange be* 3at)ri)unbert* bi* 511 ber Der*

tjängniöuollen Stunbc, wo bie babtfe^e SHcgierung, bunbe*tiiglid)er

al* ber 93unbe*tag, ba* neue ßenfurebift in* Öeben rief:

„SHe unau*bleiblidje ftolge einer folgen Sßerorbnung roar, bafe in unferm

fdjönen ÜBaterlanDe auf Da3 rege Seben ber neugeroeeften ©eifteötbätigfeit, plöß-

lieb bie bumpfe Stille Deä ©rabe* folgte, könnte fle aud) nur ein Menfdjen«

alter binbureb, fortroäbrcnb unb ungebemmt mit ibrem erbrürfenben ©emidjte

auf unö lüften, fo wäre baö ißerlöfcben be* Siebte* unö bie Stürffebr au ber

Barbarei beö Mittelalters ibre unabroenbbare bittere Sruebt. 2Senn ba« Stötten

ber $)erorgung febon bie ©eroäffer ber (Erbe in faulenoe «Sümpfe oerroanDelt,

roaS mu& in bem JReitbe beö ©eifte* erfolgen, roenn ber frifebe Suftftrom freier

Mitteilung bie SBogen ber ©eDanfen niebt mebr gegeneinander treibt."

Tann l)iclt ber ÜRebner eine grüublictjc 9^od)lefc ju ben 9iottccf

*

jdjen §lu*fül)rungen, inbem er ba* Cibift nom 5.
vJJod. 1819 nadj

gorm unb 3nf)alt Spießruten laufen ließ. SWit 9iad)brurf legte ber

Sl<aterlanb*frennb babei bie §anb auf bie tiefe SSuubc, welche bie

ßenfur über ein äßenidjenaltcr bem .öffentlichen £eben imiere* enge-

ren iBaterlanbc* fd)lagen füllte. ' Tiefe .£>öl)e feine* Vortrage* leibet

feinen Slu^ug:

„3ebe* SPolf, DaS einen gereiften ©rab oon politifeber Steife unb 2lu$»

bilbung erreicht bat, fuljtt DaS ÖeDürfni« freier Mitteilung ber ©eDanfen. 6*
roirD Dureb Die Statut unö Macbt ber 3>erbältmffc felbft auf ben üfflunftb naö)

(Sntfeffelung ber greife gefübrt. ^ebe Genfur. felbft bie milbefte, erfebeint tbm

alö ein unroiQtommene* foinberni« feiner geiftigen Gntroidelung. Q% ift aber

eine alte ©rfabrung, roeltbe bie ©eftbiebte unferer Zage beroäbrt, Dafj in 3eiten

ber lebbaften Aufregung ber ©emüter, beö allgemeinen Strebend ber 9J{cnfd)en

nad) einem großen diele, bie Genfur Duitbau« nidjt milDc fein fann.

SiiemanD oermag fitb im ßampfe Der Meinungen unb Qntereffen neutral

ju balten. ^eDcr nimmt Partei für oDer roiDer, feuriger oDer lauer, je nacbDem

Xemperament unD itebältniffe auf ibn roirten. ©0 aber lebt Der Menfeb. Der

fäbig roäre, Der fremDen, Der feinDlicben Meinung Diefelbc ©eretbtigfeit roiDer*

fabren ju (äffen, rote ber eigenen, Der befreunDeten? 3öo afleö Partei ift, Da

roirD Die Senfur nur eine oerrounDenDe 9öaffe in Der &anb Der einen gegen Die

anDere. £>aber Die Grfebeinung, roeltbe Der eDle Urbeber biefe* Antrag» in feiner

gebaltooüen Siebe tügenb angebeutet bat, ba§ j. 23. nur folgen ©lottern

De* $luä(anDe*, roeltbe in Dem Sinne einer Der Dort ftcb befämpfenben politifdien

Parteien gefebrieben flnb. Der 3utritt au unfern Sefejirfeln oerftattet roirD, roär>*

renD auf Den blättern Der anDeren Partei Der 93erbannungdftrabl baftet, Dag

in Den »lottern De« ^nlanbe* Die Männer Der einen Meinung fieb juroäkn
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alles erlauben bürfen, unb bie anbern Heb aHeS gefallen loffen muffen, Dag Die

einen ibre ©egner antafien, oerunglimpfen. fdjmäben, unb bie anbern fein ©ort
ber Vertetbigung erroibern bürfen.

Sffienn bie Genfur in irgenb einer ©eftalt einem gebilbeten Volk erträglid)

fein foU, fo mufj fte gleid) geredjt fein für alle. 3Beil fte aber oon SWenfcben

geübt roirb, bie ibre ©ruft bem Sugange ber Seibenfcbaften nid>t oerfcbliefeen

fönnen. fo roirb flc in Seiten politifeber Seroegung bem einen -teile immer
als eine ©unft, bem anbern als eine ©eifjel erfebeinen. Sinb nun Umftänbe
oorbanben, roeld>e oerbicten, ein folebeS ^nflilut gana ju entfernen, liegt es

aufecr unferer 3Rad)t, biefe Umftänbe gu befeitißen. fo ftbeint bie Älußhcit

roenigfienS su raten, ba§ roir ibm nidjt über bie oon ber 92otroenbigfeit cor?

geftedlen ©renjen binauS ßinroirfuuß ßeftatten. GS febeint roünfdjenSroert,

bafe man bem «Wifebebagen unb bem Unmute ber ©ebilbeten nidjt mebr Währung

gebe, als bie unoermeiolitbe diotroenbißfeit gebietet. !öei einer Ginridjtung,

iDobei fo unenblid) otel auf ben ©eift onfommt, roomit fie oolljogen roirb,

febeint eS oon ben Übelften folgen fein ju müffen, roenn baS ©efeg butcb bie

äufeerfte fcärte in feinen Verfügungen jeben 5Äi&griff ber SJefcbränftbeit, jebe

Uebertreibung beS übeloerftanbenen 2>ienfteiferS unterßeorbneier SBertjeuge niebt

nur ju outorifieren, fonbern felbft beroorgurufen ftbeint.

s#afct aüe8 bisher ©efagte auf jebeS Volt baS niebt mebr auf ben unteren

Stufen ber flultur flebt, fo fann ooflenbS bei einem foleben Volte, baS bereits

einer repräfentatioen Verfaffung geniefct. ein fo ungebrurer, aQeS biSber betannte

2Jla& überfebreitenbe ^refcsroang, roie er burd) bie Verorbnung oom 5. 9iooember

bei und eingefübrt ift, nid)t befteben, obne baS £eben beS VollS mit feinen (Sin«

ridjtungen in unauflösbaren ©tDerfprud) gu fefcen.

Siege Teilnehme am Oeffentlid>en ift baS ©runbroefen ber repräfentatioen

Verfaffung. 91ber obne einen geroiffen ©rab freier ©ebanfenmitteilung ift eine

foltbe Teilnahme nifbt möglidj. 3ft fie aud) einen 9lugenblirf bureb aufeeror«

bentltdje Greigniffe aufgeregt, fo muft fie bod) in ber 9iad)t beS allgemeinen

©djroetgenS fdmeU roieber in Stumpffinn unb Sclbftfudjt oerfinfen. 2>aber ift

eS (ängft oon allen aufgeflärten unb benfenben 3J?enfd)en in Suropa als poli«

tifcbeS 9lr,iom anerfannl. ba& obne ^refefretbett jebe SRepräfentatiooerfaffung nur

ein Sdjatten obne Äörper ift, ben ber erfte fcaud» oerroebt.

3Berfen roir in biefer Vejtebung einen Süd* auf ben gegenwärtigen Buftanb

unfcreS VolfS! 9Bic flütbtig er immer fein möge, fo roirb er unSbod) oon ber

uncrläfclidjen Wotroenbigfcit einer fdjleunigen SJHlberung beS SroangeS, roorunter

bermalen bie treffe teufet, auf baö Sebenbigfte überjeugen. £ie Vertreter beS

VolfS flnb in ber &auptftabt beS SanbeS ocrfammelt, um feine teuerften ^ntei*

effen ju beraten. Slber bie gro&e SJlaffe beS VolfeS erfäbrt roenig ober nidjtö

oon bem, roaS feine Slbgeorbneten reben unb tbun.

Tie ^rotofoüV ber Sifcungen erfebeinen oft fpät unb finb roeber burdj

3rorm unb ^nbalt, noro burd) bie 9lrt ibrer Verbreitung geeignet, bie Äunbe

oon bem. roaS in ben ßammern oorgebt, rafd) burd) baS 2anb §u tragen, ^ie

einjige politifebe 3"tung beS SanbeS giebt geroöbnlidj nur böcbft fragmentarifebe

?(arbrid)t oon bem, roaS in ben Kammern oerbanbelt roorben ift. Oft ftnb ibre

Slrtifel mebr flüd)tige Einbeulungen, als flare Darlegungen beS Vorgegangenen.
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fo bafj man Augen» unb Cbrenjeuge geroefen fein mufe. um bte im Pommer*
liebt gehaltenen »Über roieber 511 erfennen. (5rfcfeemen aud) juroeilen auöfüfer»

liefern Sarfteüungen in Den öffentlichen »lottern benacfebarter Sänber, fo werben

biefe »lätter nicfet feiten oon ben untergeorbneten Cenfurbebörben aurüdgebalten.

€0 ift erft oor wenigen SGBodjen in einer ber bebeutenbften ©täbte beä SanbeS

ein 3"tungdblatt beibalb mit öefcfelag belegt wotben, roeil ei bie SRebe ooD»

ftänbig enthielt. Die ber £err fcofrat oon SRotteif in ber erften flammer jur

»egrünbung feiner HRotion auf SWilberung bed «Brefeiroang« gebalten bat. 2Bie

foate ein Colt, baS fo fünftlitfe in ber ooüften UnfenntniS beffen gebalten roirb,

voai ibnt am roicfetigften unb teuerften ift, nicfet fcfeneQ in feiner neuerwacfeten £eil«

nabme an ben Angelegenheiten be$ Saterlanbed erfalten, unb in frfibere felbft*

fücfetige ©leidtgültigteit jutüdfinfen? liefet günftiger alö bic brt Nolles ift in

biefer »ejiebung Die Sage ber beiben gefefcgebenben Äammern felbft. Sie

befteben nebeneinanber, aber Re erfabren nur auf bötfeft unjureicfecnbe 3Beife

eine oon ber anbern, waä bei ibr oorgebt. !£a fein öffentliches ölati etfefeeint

bad fiefe oorjugäroeife ber »etanntmaebung bedjenigen mibmete, waä in ben beiben

Äammern oerbanbelt roirb, fo finb flc aud) auf bte furjen, oft mangelhaften

9iotijen ber flarUruber 3e»tung unb auf ba4 fpäte örfefeeinen ber <JJrotofoUe,

ali bie einzigen Cueüen ibrer (Jrfenntni*, befeferäntt. £>ie erften reichen aber

bei weitem nicfet ju, um ben ©Hebern ber flammern eine genügenbe Uebcrflcbt

oon bem ©ang ber (Mefcfjäffe beö £anbtagä in feinen beiben Abteilungen &u

geben. Unb bte bie ausführlichen ^rotofolle im 2>rud erfefeeinen, ift ber Augen»

blitf meift oorüber, in bem eS oon oorjüglicfeem ftntereffe für bie eine flammer

geroefen roäre, bie $lerbanblungen ber anbern über einen ©egenftanb in ibrem

ooflen Umfang ju fennen. ^eber lanbesfeerrlicbe ©efefcedootfcblag, jebe SRotion

eines SWilgliebeS gelangt nämlich in bem oerfaffungömäligcn 2Bege oon einer

flammer in bie anbete, häufig roirb aber in einer flammer ber »efebluf) ber

anbern biSfutiett, obne bafe man bie S&rbanblung betfelben tonnte, folglich obne

bie erforberlicfee flenntniS oon ben SDtotioen beS »efcfeluffc§. €0 geben bie

' gebaltooQften Siaifonnements, bie treffenbften 6emerfungen ber ÜBitglieber ber

einen flnmmer für bie anbere oerloren, unb ber BufaU fann eS leiebt fügen,

bafj ber Antrag ber einen flammer in ber anbern bloö barum oerroorfen ober

angenommen roirb, roeil man bort bie guten ober feferoaefeen ©rünbe, roorauf

er berufet, nicfet tonnte. genüge mir, uroei auffoüenbe ©eifpicle nur ©cftäii*

gung bc3 eben ©efagten anjufübren, roie ber Augenblid flc eben barbietet. 8n
ber erften flammer roirb gegenwärtig ba§ »ubget octhantelt. 2Mc s#rotofoQe

ber 6ifeungen, worin bei un§ bie Ginnabmcn beraten würben, flnb nod) niebt

gebrudt, unb werben ei nicfet werben, efec bie 2?erfeanblungen bort gcfcfeloffen

flnb. 3)ie erfte flammer biSfutiert unb befebliefet alfo über btefen wichtigen

©egenftanb obne ooflftänbtge flenntniä ber ©tünbe. roorauf unfere »efefelüffe

beruben. 3$or wenigen Jagen bat in ber erften flammer eine tiefe unb um«

faffenbc £i6fuffton beä boefewiefetigen ©efcfcoorfcblagS über bte 2?erantroortlicbfcit

ber SRinifter unb SWitglieber ber feöcfeften <StaatSbebörben ftottgefeabt. £er

©egenftanb roirb auefe bei und fefer balb jur Beratung fommen, juoerlofflg eher,

ali boJ $rototoQ ber erften flammer 00m 24. b. SR. im 25rud erfefeeint. 9Bir

beraten bann baS ©efe^ unb faffen ©efcfelüffe barüber, nebmen an, unb oer*
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roerfen, vielleicht rooö bte onbere flammer uns barbtetet. ofcne und ber ©rünbe,

rootauö bort bie gegenwärtige Raffung gefloffcn ift, flat in ihrem Umfang unb

3ufammenbang beroufet ju fein. So tritt ber unnatürliche unb in feiner gegen«

roärligen Wuebcbnung bei uns früher burcfaaus unbefannte ^reforeang jeber

ßntroicfelung unfereä fonftituttonellen Sebens bcmmenb unb ftörenb in ben 2Beg.

5roßt man enblicb, roelcben ©eroinn bte Regierung aus btefcm unnatürlich

gefpannten ^erbjältnid jieben fönnc. fo ift Die Antwort nicht fcbrocr. 9tur roaö

ba* ©lürf unb bic 3ufriebenbeit be€ SBolfeS beförbcrt, ift für bie 9iegicrung

roabtbaft oortetlbaft. 3u roa§ follte e$ ibr frommen, bie cbenfo befebeibencn

als rooblbcgrünbeten 3lnfprücbe aller SCcnfenben unb ©ebilbeten im S^olfe unbe-

achtet ju [äffen, unb in einer 3«t, roorin ©eift unb OntcUtgenj enblicb bod>

immer in leeter ^nftanj ben Sieg baoon tragen, flcfi felbft unb ibr Solf in

Schatten ju fteflen gegen anbere SJunb*$ftaaten. roelcbe bte 2ötfd»tüffe oom 20.

September mit gleicher ©ctmffenbaftigfeit ebrenb, au|erbalb ber oon ibnen um«

grcnjten Sphäre ber freien Ibätigfett bcö ©eifte« jeben anflänbigen Spielraum

vergönnen? 38arum follte fie ^reube baran hoben, roenn bureb fortbauembe

SRafcregeln einer übermäßigen #efebränfung ber griftigen Xbätigfeit, bic Qnt*

nmfelung ber moralifcben unb inteUeftuenen flrait ihre« Holte« jum ©tiüftanb

unb 9tücfgang gebraebt roürbe, ba und bod» Vergangenheit unb ©cgenroart mit

lauter Stimme prebtgen, baß Heine Staaten nur bureb übernriegenbe 2lu5bilbung

ber geiftigen flraft im ißolfe bad SJci&oerbaltntS ber pbqfUcbcn 3Hacbt auäju*

gleichen vermögen!"

liefen Husffutjriingen uon Üiebenfteins wagte ber diegierunge«

fommiffär bei ber Eröffnung ber Xisfuffion fein Sterbenämörtdjen

entgegenstellen, lieber eine fleine Sßjcilc mar ber 5Beftf)luß, bem

eintrage ber erften Hammer bei$utreten, gefafjt, unb — jo mclbet

lafonifdi ba* laubftanbifdje
vJkotofoU — „Staatsrat Baumgartner

©erliefe t)icrauf ben Si^ungd|"aal mieber".

8. Das 3ufca,et.

a. Sie sJiegierung*uorlage.

©feiet) in ber erften Sifcung nad) ber lüröffnung fegte ber

ginan*mini|ter ba* Bubget für bie 3al)re 1820 unb 1821 bor.

£a*|'elbe unterfd)ieb ftd) weniger in ber Materie al* in ber gorm

bou bem früheren ; ben alten Sein in neue Srijläudje ju gießen,

bie einzelnen töubriten anber* $u gruppieren, bic ©crerfjmmgSweife

ber ücrfcfjiebcnen ^often immer tuieber 311 anbern — ba* mar unb

blieb ba$ ©etycimni* ber babifdjen ^tnan^unft, fo lange ber <$reii)err

bon gifdjer an ber Spifcc berfclben ftaub. £ic £umme ber (£in:

nat)me betrug biennal jmar 9 409 000 fl., fall mau aber nätjer ju,

Digitized by Google



— 79 —

fo rührte ba$ Vßiuü gegen früher fjauptfädjlid) oon ber auf vi$orid)lag

ber Stammet oon 1819 in beu (£tat neu aufgenommenen aufjerorbent*

lid)en Sippanagen SBefolbungS * unb s}tenfiondfteuer. 2>ie 28üufd)e,

tveldje man aber an biefe ©teuer gefnüpft f)atte, baß anbete

brüdenbete Steuern bafür abgeferjafft ober oerminbert roütben,

roaren in feinet Steife berüdfid)tigt motben.

Jöei bet SBegrünbung beä neuen JBubgetä fprad) bet tfinanj*

miniftet üiel oon einet „oerbefferten illaffifi^tefung unb SReftifijic-

tung", bie feit bem oetgangenen 3af)re eingetteten unb inäbefonbere

ben SBünfdjen ber 5$olteoertretung entgegen gefommen fei. £ic nätjete

9J?otioierung ber oeränbetten unb neuen (Statäpofitionen mutbe aber

futjet £anb in bie tfommiffion^beratungen oerroiefen. 3n ber

§auptfad)e bcfdjränftc et fid) batauf, feine ©ebanfen über bie

Detfung beä 3>efijits^ burd) $crmef)rung bet (£innafyme fo plaufibel

ale möglid) ju machen.

Sdjon bie @röffnungörebe 9teinf)arb2i tjatte, wie mir oben

gefet)en, in itjrer biplomatifd) gemunbenen Sprache ^ugeftanben, bafc

bie §auptforge ber Regierung in ber Broif^enjeit auf biefem

>£d)mer$cn$finbe gerut)t Imbc. 25er ^tnaiiimiitifter ließ nun burd)

3ufammenfteUung mit anberem ßaf)lenmaterial ba$ Defizit fo „un*

bebeutenb" alö möglid) — nur 147,500 fl. mollte er zugeben —
erfdjeinen unb fd)lug als $edungömittcl eine ?lppanagen - H&tfoU

bungä* unb ^tenfiondfteuer im Söetrage oon 180 000
fl..,

einen

aufjerorbentlidjcn £>ol$()ieb im SSterte oon 34 000 fl. unb — eine

Älaffenlotterie mit einem (Ertrage oon jäljrlid) 25 000 fl. oot. 3m
übrigen oerroie$ aud) et auf bie ßeit, °' e rt ^ c SBunbcn t>ciCe

:

„Die Sage unterer ^inanjen ift baber, nad> 25 fdiroeren ArieaSjabren,

immer nod) fo, ba& fle. im Skrajeid) mit ben meiften anbetn Staaten, in einem

iefcr milDen Sidjt erfebeint.

freilief) märe eä Oer febnlidjfte SSunfdj ©r. fla.1. fcobeit, ben SJüracr

unb Sanbmann jeet fajon erleiüjtern ju fönnen, atiein cd ift ju bebauern. ba&

bie Umftänbe eö nod> jur 3cit oerhinbern, unb ba§ man bie Erfüllung biefeä

52i*un|d)e$ ber, übrigens nafccn, 3ufunft überladen mu§.

Die SJUttcl baju liegen in ben ^enflonSbeimfäUen unb in weitem all»

mäliflcn ©rfparniffen bei ber Sbminifiration. fo weit biefe, obne 9tad)teil, nur

immer mÖ0lid> finb."

b. £ie 3taat3auSgabe.

©leid) nadjbem bie jmeite ilammcr fid) fonftituiert (mite, machte

fid) bie Söubgetfommiffion an bie Prüfung ber SHegierungSoorlage.

Digitized by Google



- 80 -

3ie meiste faft tägltd) bie SBormittagäftunben iljrem fc^toterigen

Ö5cfd)äftc. $*om 18. btd 20. 3uli fanbcn (eine öffentlidien ©i^nngen

meljv ftatt. £ie Berichte, welche bie Slbgeorbueten ©autier, iBaffer*

manu, *8nl)l, Jvrep unb Seiber über bie befonberen Staatsanwälten,

bie itonbeeabminiftrationöfoften, bie ^enftonen, ben £>of* unb

Wilitäretat im Plenum ber Sfcommiffion erftatteten, führten barüber

übercinftimmeube Jillage, baß bei ber primitioen unb mangelhaften

Söefrf)affent)cit ber ^u ©runbc liegenben ©tatö ein flare* Söilb unb

grünblid)e$ Urteil über ben Staatshaushalt ein $iug ber Unmög*

lid)feit [ei. £ie Striche, wetdje fie im einzelnen beantragten, beliehen

fiel) auf 485 914 fl. 29 fr., ber £ofetat follte um 95 000 fl. ( Der

SWilitäretat „aläbalb" um 54 589 fl. »in fixerer ober längerer

;^eit
M um weitere 80 000 fl. t)erabgeftimmt werben. 3nt ?(nfd\lufie

mürben bie alten 28ünfd)e in betreff ber («efaubjcijafteii. einer

gefe&licheu Siegelung ber Sippanagen, ber 9ieaU unb ^erfoualorga^

nifation ber Beamten, ber ?lbminiftration«foftcn, ber diäten u. i. n>.

auf* neue uorgetragen.

£)aju tarn, bafj bie ilommiffionsabteilung, weldje Die Slmoi-

tifationsfaffe unb ben 3taat£fd)ulbcnftanD 511 prüfen r>attc, Durd)

ben 3JcuuD ihre* #erid)terftatter<J (Griesbach berichtete, baß Da«?

5ifri)er'fd)e 3Q ')-cn9e^flul)c abermals auf Sanb gebaut fei: Das

vorgelegte sBubget habe Den s3lnfd)etn erwetft, ale ob ber Staatsoei;

mögenöftanb im Mechuungsjabre 1819 20 fid) um 1 307 890 fl. wer»

beffert hätte. Da* geraDe Gegenteil fei Der ,"5011. liinc Unterfudnmg.

welrije er, „unterftüfct uon Der Wefalligfeit unD Cffenljeit Der l)od)=

v>erel)rlid)en sperren Wegierungsfommiffäre", angeftellt, habe 511 Dem

wenig erfreulichen (£rgebuis geführt, Dafj „mir, wie mau im

gewöhnlichen Seben 511 fagen pflege, um 97(> 283 fl. $urüdget)auft

hätten". £ic)e l*inbufje erfläre fiel), abgefel)en von Dem früher

berechneten Sefoit 0011 474 029 fl. unb einem 91 11 dfall bei Den

gorftreueuuen uon 99 410 fl., burd) auBcrorbeutlid)e ?lu*gal>eu im

betrage oon 411 822 fl., wovon 74 128 fl. für ben £of, <i<> 418 fl.

für Da« Militär, 91 840 fl. für biplomatifdje ^räfente unb «>8 823 fl.

für iiouricrreifen uerwenDet worbeu feien.

Unter folchcn UmftänDen bot Die Regierung insgeheim Durd)

^ermittelung De*? ^räfiDenten .«ein einen ^ergleid) au. Anfang«

hatte fie es mit Bröhlingen uerfud)t; gleich bei Der erften „»Mammen <

fünft Der iöuDgetfommiffion mit Den militärifchen SKegtcrungvionu
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miffären mar tue fategorifdje (srrflärung abgegeben roorben, baft man
f)öd)ften3 einen Strid) uon 13 000 fl annehmen, in bic (£injelt)eiten

ber Formation fid) überhaupt nidjt einlaffcn merbe, ba biefe lebiglid)

£adjc beä allerf)öd)ften Alriegdfyerrn fei. JBefteljc bie ftammer auf

einem größeren Stridje, mifdje fie fid) mieberum in bie 5ra9e oer

Formation, fo merbe eine Vertagung ober ?luflöfung auf bcm gujje

folgen.

©olc^er unb äf)nttcr)er ftonfliftäftoff Ijatte fid) aud) bei bcn

anbern (State angehäuft, nnb eö mar uorauäjufeljen, baß bie leiben*

fd)aft(id) erregten $ebattcu beS oorigen 3af)reä fid) bei ber öffeut*

liefen Beratung bc$ üBubgetä roieberfjolen mürben. Sollte baö Saab

unb ißolf roieberum auf 3at)re tjinauö um bie Segnungen ber 58er*

faffung, um bic grücfjte bc$ erften Sanbtageä gebrad)t merben? £ie

gefamte öubgetfommiffion mar ber Hnfidjt, bafj man biefe 33er*

antmortung ntdjt tragen fönne unb ben angebotenen Sergleid)

annehmen muffe, äiimal bie Regierung in meitem SWafjc entgegenge*

tommen fei.

Slm 27. 3utt uerfammelte fid) bie Cammer, bereit grojje

3Wef)rt)cit fcfjon uorljer für bie Sadje gemonnen morben mar, um
in einer geheimen 8ipug bie (Sntfd)eibung ju treffen. 3)er tyra--

fibent fprad) junäd)ft über bic grofjen Sdjmierigfeiten, benen man

bei jebem vSdjritte begegnet fei, über bie fdjroiTen folgen, bie man

im galle einer $luflöfung $u gemärtigen tjabe, über bie 9IIternatioe,

oor bie mau fid) geftellt fe()e unb au£ ber c* nur einen Sluämeg

gebe

:

„SRan brftimmt ohne aüc 9lnerfennung be§ vorgelegten fehlerhaften

SubgetS prooiforifch. biö roenigftenä jroeiiäbrige Rechnungen geftellt flnb, unb
hierauf ein juociläffigeö SJubget gegrünbet roerben tann, eine oerbältntömä&ige

Summe für Den Stoatsbebarf auf Srt rineö mit ber Regierung abjufcbKc&enben

»ergletdtf."

$ann fegte er alä „feljr uorteiltjafteö Mefultat" feiner Unter*

fjanblungen folgenbe ^unftation, bie mir in etroad «ertönter gaffung

miebergeben, uor:

1. S)ie ©pejialberirfjte ber Subgetfommifflon bürfen nicht in öffentlichen

ßammerffOungen oorgetragen, Disputiert unb jum Drude gegeben

roerben.

2. 63 wirb nur ein ©eneralbericht über bie Ausgaben öffentlich Detlefen;

bie erforberlichen ©rfpamiffe bürfen in bemfclben nur fummarifcb

aufgeführt roerben.

WtüUtx. 6öbtfAe »anbta a«9(f<M4tr. II. 6
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3. Gs roerben für Die beiben ttec&nungsjabre 1820 unt> 1821 je 250 000 fl

im gannen in 9lbjug gebraßt; aud) müffen 35 000 fl für bic 23effcr»

fteUung ber Scbrer unb bic Unioerfttät 5^ibutg unter bic 3lu3gabe*

pofitionen aufgenommen roerben.

4. £ie ßammer unb SRegierung oerfügen in ber 2Seifc über iene

250000 fl, bafe erfiere beftimmt, roclcbe einzelne Gtmuujmepoften

aufhören, festere, bei roeldjen SlusgabepoRUonen bic nötigen (Srfpar*

niffe eintreten foCcn.

5. 2)ie Dtilitärbicnftjcit ber Infanterie roirb auf 6, ber ÄaoaUeric unb
Artillerie auf 8 ^nbre berabgefefct.

6. £>aö erhöhte JHefrutcnmafc roirb roieber auf feinen früheren Stanb
jurücfgcfürjrt.

7. SDurd) biefeS Uebereintommen roirb baö oorgelegte Subget roeber im
ganjen noch im einzelnen anerfannt.

8. 93te jum näd)ften Sanbtag muH ein neues, nid)t mehr auf bloße

GtatS, fonbem auf roirflicfce JHedjnungen gegrünbetes ©ubget i>er

Slammer oorgelegt roerben.

Öei ber nun fofßenbeu Tic>fuifiou liuoeriprarf} äunädjft ber

9lbg. $uttlinger:

Gr rooQe nietjt gegen, cbenforoenig für, fonbem nur über bie Limitation

fpreeben. 3Mc ftraft ber üßolföoertretung rurje auf bem (5Jrunbfa& ber Ceffent*

Iidjfeit. 5Der SJorfdjlag ber ftommiffion fübre oon biefem 9Begc ab. ©eljeimniS

unb ftinfternis erinnerten immer juoiel an SBerfe ber ftinfternis. 2He Cammer
fenne bie Spejialberiijte nod) nierjt. iEöie fie über ctroas, baS fie nicht fenne,

öefcbjüffe fäffen fönne? Gr müffe an baö ^errjältnis jur erften flammer er»

innern. Ob man oerfidjert fei, roie bie Uebcreinfunft bort aufgenommen roerbe?

2öie roerbe, roenn biefclbe bort feinen Seifall fänbe, möglicher SBeife bie öffent*

licfje 3Jleinung über bie 5?olfsoertretung urteilen? 2>ie 2>isfuffion über bie

Sluägaben fei ber natürliche ftaben, jeben SBunfd), jebe SBefcbroerbe anjufnüpfen.

GS beiße biefen ftaben felbft abfefmeiben, roenn man bie oorgelegte Uebercinfunft

annehme. 9flan fpredje baoon, bafe bie Regierung einen „oorteilljaftcn JHabatt"

geboten tjabe. Gr oermöge barin feinen Vorteil ju erblicfen. (rr roünfcbe cbenfo*

roenig, bafe ber Regierung $u roenig, als bafe ihr juoiel bewilligt roerbe. ü£as

roabre unb ridjtig oerftanbene ^ntereile beö Golfes unb feiner Vertreter forbere,

ba§ itjr fooiel roerbe, als fie bebürfe, um ben StaatSbienft mit 3öürbc unb

3roecfmäf}igfcit ju .beefen. $lud> müffe 'er an ben Slrtifel 5G ber 93erfaffung

erinnern, roclcber laute: „$!ic <Stänbc fönnen bic Steucrberoilltgung an feine

SBcbingungen fnüpfen".

®efül)rt uon bem üßräfibenten trat baraitf eine gange Steide

bon SDütfifteberii ber ©ttbgetfommijfion auf ben s}>lan, um bie

Siebenten SDutttirtgerä ,^u heben: burdj ©orlefung ber opejialbericfyte,

burd) ben ©eneralbcricf)t über bie Ausgaben, buret) bie öffentliche
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3>i3fuffion bcS ©innatjmebubgetä unb bed (StatS ber Slmortifattond*

faffc werbe bie €effentlid)feit „fo ftiemlid}" gerettet, &ier tonne

man 9Süufd)e unb Söefdjivcrben anbringen. Die erfte Stammer möge

gleid) ber jmeiten nad) ifjrer Ueber^eugung fyanbeln. $>aä üanb

verlange ein 9iefu(tat. Uebcr mancherlei Xtjeorie vergeffe man ba$

Söoljl be$ Golfes. SRadjbem fid) ber Sturm etivas gelegt, griff ber

Slbg. von Siebenftein in bie Debatte ein: er muffe aunädjft bitten,

bafe f)ier, wo man ber sMt, nierjt bem eigenen triebe gel)ord)enb,

5kfd)lüffe faffen muffe, alle formen genmfjrt mürben; cS muffe

atfo vor allem ber ©ang ber 2>i$fu|fion geregelt unb bafür Sorge

getragen werben, ba| bie $orle|ung ber 6ve$ialberiri)tc ber befini-

tioen $efd}(ujjfOffling uorangefye. 3 l,r Sadjc felbft bemerfe er:

„3Wan müffe baö (SJanje ins Sluge faffen, auä Vielem (SeficbtSpunft bie

Sorteile unb 9iad)teile ber Uebereinfunft gegen einanber abroägen unb bornad)

ben ©tt)lu§ faffen. SJurdjbrungen oon bem boben SSerfe ber Deffentlupleit ber

3ktbanblungen unb ber öffentlichen Meinung, roelcber jene als ©runblagc biene,

ftimme er bemjenigen ganj bei, ma& £r. 2>uttlinger herüber gefagt. £>aoon

negme er iebodj feine 93eranlaffung, auf SBerroerfung ber Uebereinfunft ju ftim*

men. irr ftü&e ftto blofj barauf, roenn er fein Sebauern über bie beflagenö«

teerte Sage äufeere, roorin fieb bie Cammer gefieltt finbe, in ber 3JMtte jroifc&en

Dieflterung unb Sßolf, toelc&e beibe ein SHefultat oon i&r oerlangen, babei aber

oon ben oerfajiebenften Slnftc&ten unb «nfprüc&cn ausgeben."

$a aud) $)uttlinger je§t auf bem Siege feiner befonberen

SWeinung iiirfjt mel)r beftanb, erfolgte nad) SBorlefung ber Special*

bevidjte bie cinftimmige Wnnaljnie bec> >8erglcidj3. $lm anbern £age

erftattete ber Slbg. £>über ben ©eneralberidjt über bie Sluägaben, nod)

einmal bie Vorlage ber ^olfsvertretung jeid)nenb:

„SJeoor icb meine Ueberficfct Oer Arbeiten öftrer jtommiffion oorlege,

fei eS mir gegönnt, ^ftnen ben Stanbpunft ju bejeidjnen, oon meinem au$ bie

©egenftänbe in Sic&t ,'unb Schatten treu unb toabr aufgenommen mürben,

heilig febroebte un3 baS SHetfct oor, roeldjcS bie 93erfaffung$urfunbc ben 33olf€»

oertretem übertrug — baö 9ted)t ber 9luflagen*Söeroiüia,ung — ber Prüfung

ber ©taat3bau$baltung; feurig belebte un§ bie Pflicht, bie ftinanjen beS Staatcö

bauernb ju orbnen, bei&er mit jebem läge ber 2öunfd», brcauäjutreten au§

einem 3uftanb, bem ber Stempel einer fevroanfenben, oerfaffungSlofen, fturm*

bewegten 3eit aufgebrüeft ift, ju befcbleunigen ben Uebergang auf einen feften,

fieberen ©oben, auf bem mir jioar noeb lange niebt rul)ig fteben, aber ben

©runbftein ju einem ©ebäube legen fönnen, in bem ficq Sürft unb $tolf immer

freunbliü) begegnen, unb baS fdjöne iBanb ber Siebe unb be3 ÜBertrauenö fefter

unb fefter fnüpfen. 3d) roieberbole e$ mit oofler Ueberjeugung : nur ben lieber»

gang ju einem bauernben, fräftigen 6taatäleben oorjubereiten mar §bxex ilom»

6*
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miffion bei fo gro&en Stbroierigfeiten gegönnt, ouf Die mieft nun meine

^Deenreibe führt."

Darauf antwortete am 29. 3uli bic Regierung mit tfudbrücfen

ber .'pulb ttnb ©nabe, an benen biefe ^effiort fo reief) roar:

„Sr. Äßl. pöbelt, unferm gnäDigften fcerrn. ift über Den in gefiriget

©ifcung abgelefenen unb oon ber bocbanfebnlicften jtoeiten ftammer bereits

angenommenen SBorfcblag, bat ©ubget betreffend fogleicft untertftänlgfter Vortrag

erftattet roorben. @S rourbe biefem ©egenftanDe Die ganje ftüUe jener 5Xuf*

merffamfeit geroiDmet, roelcfte feine \)o\)c SSicfttigfcit für ©egenroart unb ftolge

in ftnfprud) nahm, unb wenn aueft Sr. flgl. fcofteit ben motiotrenben ^rämiffen

größtenteils jenen ©rab oon fcaltbarfeit unb ©rünblicbfett nicht aneignen fonnten,

rodefter bei einer bi« jefct nicht eingetretenen SoÜftänbigfeit ber fcilfSmittel. unb

bei ununterbro<bener unb betaiüierter 3Ritroirfung ber SReßierung«beamien obne

Sroeifel errriebt roorben roäre, fo mufjten boeft foÖfftfiDiefelben bem reinen, biebern

Sinne ber treuen (Srgebenfteit, Dem ©eifte rooblroollenber SRäfjigung umfomebr

©ered)tigfeit roiberfabren laffen, je mebr 6ic Xenbenj unb inneren ©ehalt DeS

VorfcblagS &u burebbringen fudjten. 3JJeine fcerren, Diefe Ueberjeugung ift e$,

roelcbe Den ©rofeberjog. unfern gnäDigften SanDeäberrn, oeranlafjt öftren Sorfcftlag

feinem ganzen Anhafte warft anjunebmen; eü ift mir Der gnäbigfte unD loftnenDe

Auftrag geroorDen, 3bnen Diefe böcbfte (Sntfchliefjung biermit förmlicb unb beftimmt
auäiufprccften. 35ic 3«it Der Ausführung beginnt — Da3 ift De$ ©rofeberToßS

fefter 2öiUe - oon ©tunD an, ohne Sluffcbub unb obne JBebingung; erroägen

unb roürbigen Sie, meine Herren. Diefe« gürftenroort in feinem ganjen ©eroiebt

unb Umfang, unD nun erlauben Sie mir noeb einige roenigc'iBorte. (5ä ift eine frobe

2lbnung in Erfüllung gegangen; roir feben Den fetten, reinen SStUen eineö oer«

ebrten dürften im enflften Vereine mit ben biebern Vertretern eines treuen 93olfeS;

biefe ikftn fann nur ju ftetl unb 6ea.cn fübren, unb mag eS oon aufcen

ftürmen unb Droben, Der ftreunb &eä Vaterlanbcä füblt feinen 2Rut mit Der

©efabr roaebfen unD ficht mit ruhigem ©lief auf ©egenroart unD dufunft.

<5ie, meine Herren, haben Den Stanbpunlt gefunDen, Die 28ürbe unD JHecbtc

DeS Übronä mit Den billigen SEBünfcben beS Holfeö in (Sinflang ju fegen; in

Diefer Dtirfttung mußten Sie notioenbtg mit bem eblen Gbaralter unfereS geliebten

Regenten 3ufammentreffen, unö mit ber fcbneQen Jücenbigung eineö ebenfo

wichtigen als feftroierigen ©efcbäftö für baä öffentliche 2Hobl ein bobeS folgen*

reiches 3'cl erreieften. UnD fo möge Dann jum SHubm unb jur (fbre beS

Regenten roie Der JtolfSocrtretcr, unb jur allgemeinen gerechten ftreubc Die

frobe flunDe im gangen fianbc etfcftaUen, Da& Der roiebtigfte unD fcftroiertgfte

Xeil unferer Aufgabe gclöft fei, unD Dafc fieb bic Scblufeafie DcS erften babifeften

fianbtagö als flcberer ©runbftein ju einein b«d«cben ©ebäube gemeiner 28ohl»

fahrt bereits in feftönen reinen Umriffcn bar^uftellen beginne."

o. Xie £taat*ciinial)me.

W\t biefem frieblid) friiicDlicficn JHergfeirtje uuuen bic SBürfel

gefallen. (S* fam nunmeljr nur norf) baraiif au, ben uierten s^uuft
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beä ©eneralbcridjteä über bie Ausgaben in bie Ztyat überfein,

b. \). über bic 250 000 fl ucrfügen, meldje uon ber 8taatSetn*

nähme abgezogen werben follten.

Wad) einer erregten 2>i$fuffion über bnö Verhältnis ber ®rnnb*

unb ®eroerbcfteuer, über baä gfir unb 2öiber einer neuen ftapita*

lieti^ nnb ÜÄobiltenfteuer, über baä gemeingefährliche SBcfcn unb

SBirfen ber inbireften Abgaben, fam man $u bem ©efdjluffe, bie

birefte ©teuer in allen ihren ©attungen üon 20 auf 18 fr Ijerab*

aufefcen, ben Zabal, CeU unb örennholaacciS aufzuheben unb ben

©ranntmeinaccis in ein Steffelgclb un^uiuanbeln.

$abet fam e3 ju tetbcnfc^aftticfjen ?lu$brüd)cn naeften Sutern

effen^ unb ÄaftengeifteS; fo nahm 8. bic ^rage, 00 Stabt unb

£aub, bewerbe unb Sltfcrbau in ungleicher SSeife befteuert feien, einen

unuertjäftniSmätiig breiten 9iaum in ber $)i$fuffion ein; unb einige

Vertreter ber t)ö^er gelegenen ÖanbeSteile führten lebhafte Älage

Darüber, bafe man bic Otefamtfjeit unb bamit auet) ifjrc Kommittenten

noch mel)r als bisher ju ben ^lufjmcliorationen heranziehen motte;

felbft fo gut geprägte Sdjlagmorte , mie ber Vater ÜRtjcin fei ber

^fb^ug-sfanal, bie SBafferftrafje unb bie Ökenje beS ganzen Raubes,

oermochten nicht, baä£er$ biefer £)inter= unb Oberlänber ju ermeidjen.

Allein bie Debatte über bie geplante ftlaffcntotterie machte

eine rühmliche VluSnahmc. 9hir eine einzige ©timme fprad) bie

SDcotiuc beS ^inanjminifterä nach, baß bebeutenbe Summen für frembe

fiotterien außer SaubeS gehen unb baß man auf biefe SBeife bie

©pielfudjt im Öanbe felbft am beften befteuem fönne. Von allen

Seiten mürbe biefem ^eftfjäcfcfjen ber gifcher'fdjcn ^tnan^tuuft baä

ScbenSlidjt auSgeblafen; roohl am fräftigften beforgte bted ber Slbg.

SSinter uon Karlsruhe:

„Won fage immer, eine Sotterie fei ein notroenbigeS Uebel. £er 9luäbrutf

„notroenbigeS Ueber besciebne febr oft niebtd aß bie Sc&roäcbe ber ^Regierung,

unb oft foQe bamit nidjtö als eine oeroerblic&e $lu3mad>erei enlfmulbiget roerben.

§n jebem $aQ fei bie Sotterie ein Hebel, inbem babei jur ÜBefriebigung beö

finanaiellen QntereffeS bie Seibenfdjaften in 9Infprud> genommen mürben. 2Sir

feien ein aderbauenbeS SRolf, baS feine Smäfce im Sajroei&e beö 2lngeflü)tä bem

©oben abgewinnen müffe. 2öir müfcten eö alfo auf alle SSeife ju oetbüten

fueben, bei ben 3Jlenfcben ben (Sebanfcn anjuregeu, alä fönne man auf eine oiel

leistete 9lrt elroas erroerben unb 9teicbtum erlangen. 33iöbcr babe fieb bei

unferm Sanbmann immer nod) eine geroiffe Sa>u gegen baS Sefcen in bie

Eotterien erbalten. 2Bürbe man biefe aueb ihm nehmen, fo mürben mir felbft
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bie ©runbfäulc untergraben, auf ireldjer bie ©iilfdjaft einriß arfcrbaucnben

SPolfed beruhen müffe, nämltd) Sitbeitfamfeit unb Sparfamreit. Qx trage

roieberrjolt auf 3?erroerfung ber Sotterie an."

d. £>ie 91 m o r t
i
f a t i o n f a f f e.

Unter bat ilommiffionäberichten über Subgetangelegenheiten

nahm aud) in biefem Safjre triebet ber Slbg. ©rieSbad) über bie

ÄmortifationSfaffe bie erfte Stelle ein. 5>on bem Stanbpunttc be3

StaatäfdjulbenWefenS auä roßte biefer fletoiegte ($efd)äft$mann gleich*

fam ba$ ganje iöubget auf.

£aa erfte, wad er ttjat, war eine grünblidje 9tefogno$cierttug

beS ^etnbe«, benn, fngt er felbft: fotl int Äriegc oiel gewonnen

fein, wenn mau bed geinbcS Stärfe genau auäfunbföaften fann".

9fad)bem eö il)m, wie wir oben erzählt, gelungen war, fict) buret) bie

feinblid)e SSorpoftenfette, inäbefonbere buret) bie 511m Seil auf 58er*

tufdmng unb $äufd}ung berechneten ^nhlenoerhaue burd^ufdjteidjen

unb bie Regierung ju nötigen, garbe 5» befennen unb ein „3urücf»

häufen" 5ujugeben
(
entwidelte er feinen unb feiner Jreunbe jufünftigen

Dperationäplau:

$or allein muffe barnadj gctradjtet werben, „ben Langel an

flarer ßufantmenfteUuttg richtiger Angaben in uuferem ginanawefen"

ju fjeben. (Sin großer Sdjritt auf biefem 2öege werbe, abgefefjen

bon ben fogenannten „SlaffenfommiffiouScinridjtungen jur fteten

Ueberblidc>mbglid)feit", bie Slonjentrierung fämtlidjer i'anbeSfc^ulben

fein. 3>te ftommiffion fdjlagc beötmlb bor, fämtlidje ^?affiua ber

©eneralftaatäfaffe unb fämtlirije ?lftioa unb ^affitm ber üon if)e

abhängigen ^ilialfaffen auf bie ülmortifatioitöfaffe
(
}u übernehmen unb

für bie 3ufunft ale sJiorm feftjuftcllen, ba{j feine Stelle be$W. Stoffe

mehr Schulben fontratjieren fönnc. Um bicö aud) auf bie ©eneral*

ftaatofaffe anmenben ju fönnen unb um biefe inftanb 51t jefcen, ntdt)t

mehr bei ben in erften 3al)reequartalien färglid) eingehettben SJeue*

nuen ihre ^ufludjt ^u oeil gcfjäffigcn unb foftfpieligen ftaffenanlerjen

nehmen ju muffen, folle ber (Mencialftaatsfaffe ein ttrebit bon

SWiUion bei ber «morttfationöfaffc eröffnet werben. Schon im

oorigen Sah« tyabe bie frommer ein Änleljcn bon 3 Ys Millionen

jur Xilgnng beS Semite, ber unfunbierten StaatSfrfuilben unb jur

©eftreitung einiger aufeerorbentlidjer ftapitalSheirnjahlungen bewilligt,

bei eingetretener Vertagung aber ihr SBotum wieber surfiefgejogen.
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@rf)öf)e man biefeä in baö neue Jöubget eingefaßte ?fnlef)en in ent*

fpredjenbcr Söeife bei bcr gegenwärtigen günftigcn Gelegenheit, fo

werbe e$ möglich fein, nid)t nur ber ($eneralftaatäfaffe ben gewünfdjten

Ärebit 311 gewähren, fonbern aud) burcf) weitere föapitalrjeimaarjlungen

bie ftapitaliften nnb inSbefonbere Stiftäfaffen inftanb 311 fcfcen, ben

Sßriüaten Marleben $u 5°/
0 $u bieten, ben tjodjgeftiegenen 3^n^fu fe

ctwaä Ijernbjnbrütfen unb fo bem unter ©elbnot nnb Söudjer

feufjenben fianbe einige $ilfe 311 bringen.

übrigen laffe bie Subgetfommiffton ficr) auf feinerlei

ftinanaprojefte, inöbefonbere nidjt auf folcfyc ein, melcfje bie ©egen-

wart auf Stoften ber ßufunft fünftlictj erleichtern fud)en; fie

erwarte alles §eil oon „ber ©röfce nnb SBirffamfeit beS naturgemäßen

einfachen ©angeS bcr SDinge" unb grünbc iljre Hoffnung in ruhiger

Erwartung ber (£ileid)tcrungen, welche oon bem Saufe ber 3eit, wie

SßenfionStjeimfäUe unb ^aubeläoerbefferungen, $u erwarten feien —
„auf ein fonfequentcS, nie aus ben Slugen ju oerlterenbeS ©erjarren

in ©rfparniffen".

Gcbenfo looal ald facf)fuubig führte ber ©et). 9ieferenbär iöoecfl)

bie $$erf)anblungen im tarnen ber SKegierung. Stuf feinen Antrag

rjin würbe ein 5(nlel)en oon 5 ^Millionen gut getjeifjen, ein tranft*

torifdjeä QJefefe über bie ©inwirfung bed ftänbifdjen 9lu3fcf)uffc$ bei

Ämortifationäiaffenanleljen genehmigt unb in baäfelbe ber ben

SBünfcfjen bcr SBolfdoertretung entgegenfommenbe ©oft aufgenommen,

„bafj am (£nbe eineö jeben SHed)nung3jaf)re3, in roeldjem fein fianbtag

gehalten werbe, ber lanbftänbifdje 9lu3fd)ufi einberufen werben foüe

unb bemfelben bie flieduiung nnb !Bilan$ ber SlmortifationSCaffe mit

allen ^Beilagen jur Unterfucfjitng unb Prüfung oorgelegt werben, ber

$luöfd)uj} bann feine (Erinnerungen bind) bic 9iegierungsfommiffion

bem 3taat£minifterinm uorlcgeu unb über bic SHefultatc bem nädjften

fianbtage ^9crict)t erftatten folle."

9. Die übrigen (Segenftänbe.

a. ®ic ^erfünbigung beö £anbtagsfd)luffed.

Sttacfjbem baS 93ubget glüdlid) (£nbc 3uli unter 3>ad) unb %aä)

gebradjt warben war, fingen bie leitenben ÜNiniftcr an, oon not-

wenbigen Söabereifen 311 reben, um ftd) oon ben Strapazen ber 2anb*
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tag*fampagne $u erfjolen. W\t iljnen oereinigten fid) aber aud)

einige &anbboten in bem ©unfrfje, bie @rnte$cit bei iljreu l)äuslid)en

Renaten jujubringcn. 3o würbe benn in ber erften ftälfte be*

Sluguft eine trReit>e oon ^ettonen, Lotionen unb ©efe^e^öorfc^läge

burcr)geöeitfd)t, unb am 16. Muguft ber natye Sanbtag*fd)(iiß toie

folgt offiziell angefünbigt:

„2Sir baben Unö bei Unferer SHücffunft aus bem Sabc über Die Sage

ber lauöftänbtfcfjen ßkfcbäfte untertbänigften Vortrag crftotten Iaffen, unb barauä

mit Vergnügen entnommen. bafc burd) bie IobenSroertc 2bätigfeit ber Cammer
bie roefentlitberen ÖeratungSgcgenftänbe entroeber febon je$t ifcrer (Srlebigung

nabe, ober burd» jroecfmä&igc Slbfürjung in ©älbe bobin su bringen ftnb. 2e$»

tercä iöirb oon nun an fo getmfe eintreten, aß ba§ gemeinnüfcige Sefrreben

Unferer getreuen fianbftänbe unoerfennbar tft. 2Sir glauben bemnacb ben fcaupt*

jroetf mit anbern (Srroä'gungen, unb felbft mit bem 2Bunfd)e einer grofjen 3ßbl

ber SBolföoertrcter in Ginflang ju fefccn, tnbem 35ir Unfern getreuen Sanbftänben

biermit gnäbigft eröffnen, bafe 2Sir fie am 2. be$ nädrftfünftigen SWonatö Sep«

tember oertagen rooHcn. SRit 9ierubtgung unb Sßoblgefaflen feben SBtr ben

erfprie&Iicben SHefultatm biefeö erften SanbtageS entgegen, unb oerfiebern ßudb

Unferer fortroäbrcnbcn fculb unb ©nabe."

©egen bie ©efefoeäfabrifation, roeldje nun üblict) tourbe, erhoben

fid) immer unb immer loieber, toenn aud) ooll SRefignation in bem

Söctoufetfein, bafc ifjre Stimme nicfjt mcljr wie eljebem ba* Dtjr ber

$erfammlung l)abe, bie Slbgeorbneten £iebeuftein unb Dutttinger:

(£in tolcfjc^ (£ilen unb 3agen oertrage fiel) nidjt mit ber Sefonnen*

fyeit, toomit eine gefefogebenbe ^erfammlimg &u SBerfe gefyen muffe.

(Sä fjanble fid) nidjt barum, Otefefce, fonbern gute ®efefce ju madjen.

Stürben bie ItHegieruugsoorlagen nid)t meljr erlebigt, fo fönne bie

Cammer auetj md)t ber leifefte Schatten eine* HorrourfeS treffen.

<Sie l)abe ja ben it)r gan$ unerioarteten £anbtag£fd)luB in feiner

3Beife prooo^iert. 28cnn irgenb jemanb wegen biefer Sadje ein iBor*

tourf treffe, fönnten es nur foldje ^nbioibuen fein, toelcrje oielleidjt

einen ^rioatiounfd) für ben SSunfd) ber ganzen ttammer ausgegeben

tyätten. — 5Öct biefer £agc ber Dinge bleibt und nur übrig,

norf) einen fummarifdjeu Uebeiblid über bie GUegenftänbe $u geben,

loelrfje außer ben bereite oben genannten ben Sanbtag oon 1820

beftfjäftigten.

b. Wefetjcäoorfd)läge.

Die 3tarfdjlägc ber Regierung beroegten fid) auf materiellem

unb militärifrfjem (Mebicte. in ©efe^eutmurf betraf bie Dienftfülnrung
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ber Verred)ner, ba, wie ber 9iegierungSfommiffär Don Setofrieb fetbft

fagte, beinahe bie tägliche Erfahrung teerte, bafc bie SJctttcl ber bis«

herigen ®efe{jgebung nid)t ausreichten, um ber Unorbnung, Ülafy

läffigfeit unb Untreue ber öffentlichen Rechner 51t fteuern. @r tarn

inbeffen ntc^t mehr juftanbe, ba bie erfte Hammer it)n auch °uf

bie ©emeinbe* unb Äirdjenredjner auSbetjnte, bic zweite Hammer aber

bicfem Öefd)luffe it)re 3u^*mmun9 Derfagte.

(Jin ähnliches Sdjidfal hotte ber ©efefcentwurf, bie HricgSfoften*

auSgleichung bctreffenb, metchen bie Regierung fchon am Sdjluffe

ber üorigen Seffion eingebracht hotte unb je&t burrf) ben Staatsrat

oon Xürcfheim, mefentlich Derbeffert, roieber oorlegte. 'Sie SBunben

ber vergangenen HriegSjeit follten burch Ausgleichung ber HriegS*

laften geheilt werben. £ie Vorbereitungen ju biefem AuSgleidjungSs

gefd)äfte hotten fchon oiele Hoften oerurfadjt, unb bie ^Beteiligten

folgten mit großer Spannung ben lanbftänbifchen $8erl)anblungen,

welche jenachbem ihre Hoffnungen erfüllen ober neue ßaften bringen

füllten. (£in Seil beS ®efefeentmurfeS fanb auch oic ßuftimmung

ber ^weiten Hammer, hauptfäd)lich beSwegen, weil bic AuSmärfer,

alfo befonberS bie StanbeS* unb ®runbr)erren, bei ber SRürfuergütung

herangejogen werben füllten. £)ie erfte Hammer weigerte fich aber,

biefer teilweifen Genehmigung beizutreten, ba fie fowot)l gegen bie

9iecf)tmcij}igfett als auch AuSführbarfeit fchwerwiegenbe Öebenfen hatte.

dagegen würbe in beiben Hammern ein ©efefoentwurf an*

genommen, welcher auf eine frühere Lotion beS Abg. ßiegter hin

bie VermögenSfonfiöfationen aufhob. Sa cS fid) babei inSbefonbere

um baS gegen 3)eferteurö unb OiefraftärS beliebte Verfahren hanbelte,

jog SRottecf als Seridjterftatter ber Hommiffion nebenbei auch „ben

hciflen ©egenftanb ber Sföilitärpflichtigfeit'' oor fein $orum unb führte

nach einem fleinen Scharmütyel mit bem HriegSminifter ben ein*

helligen ÜBunfd) ber erften Hammer t>erbci
, baft bie beftel)enben

SWilitär* unb H'onffriptionSgcfefce einer allgemeinen flieuifion unter:

worfen werben möchten.

Auch bie ^weite Hammer fdjlofe fich biefer Sitte gelegentlich

ber ©eratung über bie SKilitärfapitulationS^eit an. 2>aS HantonS»

reglement uom 1. Dejember 1804 holte bie ^ienftjeit ber Infanterie

auf 8, ber Haoallerie auf 10 unb ber Artillerie auf 12 3al)re feft*

gefegt. £em einmütigen SHunfche, welchen bie VolfSucrtretung

Wiebeiholt fdjon im 3af)re 1819 ausgesprochen unb trofc eines Ver*

tufchungSuerfucheS beS ^räftbenten Hern währenb biefer Seifion
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triebet aufgenommen hatte, glaubte bie Regierung in bem fritifcljen

Äugenblide eines neuen frhroeren iöubgetionflifteä 9techuung tragen

51t muffen unb legte am £age ber (£ntfd)cibung eine aUerrjörfjftc

Sntfcrjliefjung oor, laut melcfjer bie ftapttulationS^eit ber Infanterie

auf 0, ber ftauallerie unb Artillerie auf 8 3>at)re t)erabgefe^t unb

baS SBerfprecfjen hinzugefügt mürbe, bafc bie Eienftjeit für alle

Waffengattungen auf 6 3at)re l)erabgefe|jt merben falle, fobalb bie

militärifcfjeu Verpflichtungen ber einzelnen Sunbeöftaaten burd) bie

33unbe3oerfammlung auSgefprocfjen feien unb eine neue gcnrmatiou

beö babifc^en ftontingenteä erfolge. söei biefer Gelegenheit forberte

aurf) oon Siebenftein eine burdjgreifenbc flieform beö bcftebcnben

ttonifriptiondgefefccö 00m 28. 3uni 1812, inbcm er babei auf«

märmfte anerfannte, baß e$ ben ©runbfatj ber allgemeinen Sßer*

pflirfltung 511m SBaffenbienft, ben ©runbpfeiler einer gerechten 5öef)t*

orbnung, gebracht l)abe:"

„Weben triefen SSorjügen be« ÄonffriptionSgefetse« oon 1812 jeigten ftcb

aber in ber Stnroenbung beSfelben au* manage Süden unb SJtängel.

Seine SBorftbriften etfdjienen in mandjen fünften niebt befttmmt unb

exfe^opft genug. 2Wan flage ei oielfältig einer aüju rüefftdjtölofen Strenge,

einer faft gänjlid>en Wtcbtbeaebtung be§ SSobleä ber Familien an. <&i et»

fajienen Erläuterungen unb SJtobififationen, roelebe, reie ei fo häufig ber ftall

ift, ba$ Hebel eper oetmebrten als oerminberten. 6« würben burd) einjelne

viJetorbnungen 9lu3nabmen oon bem ©runbfafc ber allgemeinen Verpflichtung

jum ©affenbienft jugelaffen, beten (Srunb nirbt in ber billigen diüdftcbt auf

ba§ SBobl unb bie ©rbaltung ber Familien, fonbetn in anbern Sßetbältniffen

liegt. 2>ic ftreibeit bet Steüoertretung mürbe beöeutenb befajtänft.

So »outbe nacb unb na* ba3 ßonffription$gefe$ mit öden feinen 3u*

fä'fcen, (Erläuterungen unb 9lbänberungen ein übel jufammenbängenbeä un«

bequemet (Debäube, beffen jablretcben ©ebreeben burd) fteüemoeifeä $lu$beffetn

niebt mebt abgeholfen merben tann. Qi ift babet f<bon längft bet allgemeine

SBolförounfd) laut geworben, bafj bicfe$ feinet SWtimmung niebt mebt ent*

fprecbenbe ©ebäubc ganj niebetgeriffen unb ein neueö, bequemetefi unb beffet

georbneteä an feinet Stelle aufgeführt werben möge.

liefen öffentlicben 2öunfcn hat ftbre flommifflon beachtet unb in ihrem

tarnen fdjlagc ieb Qbnen, meine fcerten, oor, Se. flgl. Roheit, ben ©toföetftog

unterthanigft ju bitten, bafj e§ fcöcbftbemfelben gefallen möge, Seinen getreuen

Stänben balbmögliebft ein neueä, umfaffenbe«, allen getetbten »nforberungen

bet 3eit entfprecbenbeä flonfiriptionSgefe* jur Beratung oorlegen ju laffen.

c. Petitionen.

Xk Petitionen, meldje bei ber erften unb jmeiten Stammet

einliefen, hatten roie im oorigen 3al)re meift klagen über bie alten
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Abgaben, bte grofjnbs unb ßefjntlaft, bic (Srinfdjäftung bcr (Stüter,

bie (£nt5ief)img oon ©efäüen unb bergt, jum ©egenftanbc. 9lud)

bieSmal fehlten ©efud)e „um ?lbfdjaffung be$ lanbläufigcn dkfinbeld"

nidjt, unb als oon Üiebenftein erflarte, eö roerbe nidjt etyer beffer,

als biö ben Sejirföfteilen bas erforberlidje ^oligeipcrfonal jur Scr*

fügung geftellt roerbe, meinte ein anberer Slbgeorbneter: „(SS roerbe

eben nicf)t beffer werben, ald biö fidj baä ©efinbcl fdjarenroeiS oor

ben Spören Don Mart^t utje uerfammcle."

X%u tarn je§t eine größere 9(n$al)l oon Sefdnoerben, roeldje

fdjroere Eingriffe bes Staate unb $inan$minifteuum$ in bie Sphäre

ber Suftig betrafen unb uon beibeu Kammern gebüljrenb gegeißelt

mürben. 9ludj mürbe bie £>ilfe ber <2tänbeüerfammlung nicfjt Der*

gebend gegen befcfjränfteu ilrämergeift angerufen; fo maren 5. JB.

bie fthrdjfpiclßgemcinben uon Ulm feit langer $eit bemüht, eigene

Seclforgc &u erhalten, Ratten aber mit itjren ebenfo root)lbegrünbeten

ate mafeuotlen Sorftellungeu ^cber bei ber fird)licf)en nod) roelttidjen

©etjörbe ©nabe gefunben. Xie aroeitc .Kammer ber l'anbftänbe tiefe

fid) inbeffen üon bem „Sdjreien ber SBirte, ilrämer, Söder unb

SOTe&ger in Ulm" in feiner Söetfc imponieren unb befdjlofe mit

Stimmenciutjelligfeit, bie Sitte mit (Smpfetjliing bem ©roßt). Staate

minifterium $u übermeifen.

W\t berfetben einmütigfeit mürbe eine Sorftellung beö ^farr*

uifarS Siitf in (Sidjfcl gegen bic 2BaUfat)rten ind Auslanb entgegen*

genommen; ber 5tommiffion*berid)t liefe fiffj Darüber mie folgt uer*

nefnnen:

„Unleugbar roiib mit Bern 2üaQfobrtcn ein grofeer unt> febaDUcber Unfug

getrieben; nacbDem aber biefrr fromme §ntum unter 5er ftarten ©en>alt Der

6itien, ©eroo&nbeit unb Meinungen fterjt, balD oon Dem Aberglauben Der

einfältigen, balD oon Der ©ittenloftgfcU, roelc&e bei foleben Anläffen oieten

SBerfebr PnDet, in £cbu$ genommen roirD, fo ift Die «Betittonsrommifflon Des

£afüir>alten8: Gä Dürfte Der Antrag DcS 9<tfaiö ginf auf eine 2Sanfabrt$patcnt*

fteuer oDer jeDe anDere ©eroaltbonDtung gegen Diefe ausgeartete AnDadjt jroar

auf fld> berufen. bjngegen aber bei Dicfem Anta§ Der SBunfcb in Dag ^rotolott

meDerjulegen fein, Da& nidjt nur Der SMttfteUet Sßifar fitnf, fonDern aüe Die«

jenigen, toelcbe mit i&m in Dem gteiefeen Serufc Der Seetforge fteben, eine Der

oorjügtfcbften Pflichten DaDurdj erfüllen möebten, Dag fie Den ifcrer Seitung

unD Selebrung anoertrauten ebriftlicben ©emeinDen auf einer ©eite Den ftnftern

Aberglauben in feiner abfa>ru(ia>en ©eftalt, auf Der anDern Seite aber Den

reinen, oetnünftigen ©eift Der roabren AnDacbt unD ©olteSoercbrung, bis jur
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enbliajen Ueberjeugung geigen, erfläten unb in bem ©ifer ifcre$ SeifpiclS unb

i^rcä Unterridtfa nie ermüben mödjten."

d. Lotionen.

£ie Antrüge aue ber Witte ber jrociten Slammer ftanben an

Cuantität unb Cualität weit Ijinter bcneit be$ bongen Saljreä

jurücf. $ic (9rünbc lagen teil* barin, baß bic Megieruugäorgane

faft planmäßig, jebe Selbfttb/itigfcit ber ^olfäuertretung larnn ni

legen furfjten, tcilö barin, baß" Jbccn, bie ber ttammerfütjrer Sieben»

ftein früher mit öfcfrfjid nirfjt über baä (Mcljegc ber ^ärjne fommen

lief}, in biefem 3aln*c fid) nid)t mcfjr in gleicher ÜBeifc bannen

ließen. 2o unirbc, um nur ein djaraftcriftifdjes SSeifpicl anzufrieren,

bie Sfribentcmtnffenfdmft auf* neue in iljrer iKulje aufgefdjrerft,

inbem ber Slbg. £rcl)cr eine 9J?otion auf „(Sinfülirung einer neuen

9lrt von (Mefd)äft$tabellcn ,uim ;]mcd ber ^cfdjlcunigung ber Stinte

müforats= unb 3ei(ungMommi|jariatöge|M)äftc
M

anfünbigte. £ie

neue Ärt von Oieidjäftetabellcn follte narf) ber $(ufid)t beö Antrag»

ftcllcr-5 barin befielen, bafj bie 3 fl W< °' c un0 °' c Äoftcn ber

Wefdjäfte in fortlaufenbc Hummern gebradjt locrben.

^iad)bem Eretjer feine ^orlefung „mit fri)iuürf)erem ©cbädjtniä

bei borgeriitftcrem Hilter" entfrfmlDigt Imtte, mürbe „bie neue Sbce"

auf ber Stelle in ben ^apierforb, n>ot)in fie gehörte, beförbert; ber

9lbg. Suttlingcr hjclt bähet mit föftlid)em $umor bie £eicf)enrcbe:

„Gä fefreinc ibm, bafe biete Lotion nur uan ^apierfabritanten unter»

ftü&t werben tonne (Oeläcfttcr), fo ungebeuer märe bie ^apterfonfumtion, welche

bureb bie oorgefcftlagenc ja>e(fIofe ZabeUenanftalt berbeigefübrt mürbe. 2)ie

bereite eingeführten, ebenfalls tabellarifeben (ScbibitenprotofoIIc ber Remter ent»

hielten faum ben jebnten Xeil ber SHubriten. roeldjc nad> ber SRotion bie neue

Xobeaenonftalt cntbalten müfete, unb boä moebe ein amtlicbe* ©rbibiten«

protofoü" oon einem 8abr ein febr bitfleibigeS ^olio*3Scrf auS — ein monstruni

ingens, cui lumen adotuptum. SDte oorgefeblagenc ©efdjäftstabeue eines 9lmt§

ober iHeoiforatS ober Xeilungöfommiffärö mürbe balbjäbrig roenigftenS jmei

folrbe ftoliobänbc ausmachen. 9icbmc man 100 Remter unb ebenfootele

9tcutforate unb .300 Xeilunflstommiffäre an. fo erhalte man jäbclia) 2000

gefebriebene unb mcnigftenö 300000 gebruefte ftoliobänbe tfiefdjäflÖtabeUen. ba

nact) ber SRotion für jeben 9lmtsbejirt rocnigftenS 150 Gjcmplare pon jeber

Xobelle nötig fein mürben. 6r jroeifle, ob man jum erforberlicbcn Rapier ba«

nötige Cuantum £umpen im 8anoe aufbringen mürbe." (Ungemeines ®e*

lä'djter.)

Unter foldjen Jöerljältniffen mußte bie evftc Mammer inel)r in

ben itforbergruub treten. 4<on Mottert* Lotion auf Wilberung beä
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^kejijroüngeS ift bereite oben bie iKebc getuefen. Steine l'auDtflge*

feffton uerging, ofjne bafj ber eble Stonftan^er "äWenfcfjenfreunb feine

ruerftfjntigc 9Jäd)ftenüebe betätigt hatte. SMeämal richtete Steffen«

berg eine tief empfunbene Sitte an bic Stänbe, bind) ©rünbung

unb Dotierung eine* ftaatlicfjen XaubftummeninftituteS biefe unglücf*

lict)ften ber 9Kenfdjenfinber ber menfdjlicrjen Söeftimmuug unb SßJürbe

näher ju bringen. £er 24. Sluguft 1829, an melchem Sage fein

humaner Eintrag biäfuticrt nwrbe, ift ein (£t)rentag in ber ©efcr)id)te

ber erfteu babifdjeu itainmer: bor Freiherr üon Saben erflärte fid)

jur Stiftung uon ^veipla^en bereit, ber ^ürft oou £övoenftcin*

3Bertrjeim machte fid) ucrbiublid), bie Sammlung freiwilliger $Jei*

träge in feiner .^eimat 511 übernehmen, ber ^ßrafibent ÜJJarfgraf

Wilhelm oerfprad), bie oberfte Seitung beä ©an^en $u übernehmen,

unb Marl üon lottert fpradj bie golbenen SÖorte:

„(53 roä're fd)ön, trenn raomöglid) jeber Sanbtag ben 9lnla§ ju irgenb

einer roorjübatiflen, Rumänen ober bürgerfreunblidjen Stiftung gäbe, unD fid)

olfo ein ebleö £enfmal fefcte. £te ©efdjicbte unferer Sanbftä'nbc mürbe babureb

einen eigenen SHetj geroinnen, unb bie l'iebe be« Volfcä jur Vertorfung eine

norfj gröfeere ^nnigfeit:"

IV. Der CanMagsfcMuf;.

1. 21bfd?ie£>str>orte. (Eafelfreißen. 0rfcertsfrerne.

Wadjbem aurf) bie zweite Cammer, uon gleidjcn ($efü()lcn

bewegt, in il)rer legten Sifcung bem Antrage SHejfenbergö yigcftimmt

hatte, erfolgte am n. September 1S20 ber feierliche Sdjluf} be$

erften ^anbtageä burd) folgenbe ^Ibfdjicbömorte beä ©rofther^og*:

„5Rit Vertrauen unb öoffnung auf §bre SSteisbeit. ben ^rieben §brer

GJefinnungen unb auf bic Xreue ^\)i«t fersen, eröffnete 3<b im oerfloffenen

xfcbre bieten Unfern erften Sanbtag. 9)tein Vertrauen ift gereebtfettiget, unb

2J?einc Hoffnung ift jur frönen Sirflicbfeit geroorben. Verfdjiebenbeit ber

2lnfld)ten tonnte roof)l bei ber Meubeit unferer Qnftitutionen augenblicflicbe

SBerjögerungen, ja felbft SJUfjoerftänbniffe berbeifübren ; allein bei einer oon

allen Seiten burdjauö reinen 91bjtd)t, fonnten 2Rir bie nun oorliegenben er«

freulieben ^Hefultate unteres gemeinfd)aft(icben Seftrebens leinen 9lugenblict

groeifefyaft bleiben. 3d) bin c3 2JHr beroufjt, ade SJceine Verbeifjungen erfüllt

au baben, unb e§ gereift 3Hir 5«m größten Vergnügen, au* 3bnen, SWeine

Herren, beute baö öffentliche 3eugniä treuer *J?fIicbterfülIung auäftellen ju tonnen.
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SDet Sanbtaaäabfdjieb nritb bemnäebft bat aebeiljlieben ©rfolg öftrer SBet»

Qanblunaen umfaffenb jur öffentlichen ftrnntniä bringen. (Smpfangen Sit

mbefe burö) 3Kic& ben erften £anf be$ Sanbrf für Qfor reblidje* ©eftteben aur

SJearünbuna unfereä ßemetnfamen Söobleö, unb Teuren 3ie jurüef ju Uferen

2Ritbürßern mit bem lobnenben öfcfübl. bem Vertrauen (ftte* dürften unb
3bte3 S3aterIonbeö auf eine fo rübmlidje 2?eife entfproajen ju baben."

Regierung unb ©tänbe luetteifcrten, einanber bie &bfef)iebä*

ftunben fo angenehm alä möglid) ju gcftalten. ©amtliche 9(b=

georbnetc mürben oon bem ©rojjlje^og jur Xafel gebogen unb mit

ben Söorten öerabfe^iebet: H 9luf frofjeS 2öieberfef)en, fo einig ^um
2Sof)le bed Sttaterlanbeä, mie mir und Ijeutc oerlaffcn!"

$)a$ ?lbeläebift ftaub je§t nicfyt metjr ^tütfe^en ben beiben

frommem. „9lm Scfjluffe bcS Sanbtags," fdjreibt ÜRotted, „uer*

einigten fid) beibe auf lucdjfelfcitige (£tnlabung ju einem gemein*

fdjaftlidjen freunblicfycn 9)?al)lc, tuo dürften unb 35ögte, (£jceUen$en

unb fd)tid)te iÖürgerömänner in oertraulidjer Sßermifdjung unter?

einanber fajjcn, unb in näherer Jöerüfjrung oielfältigcn Wnlafe fanben

jur 9lblegung geljäffiger Vorurteile, ober früljer gehegter berfönliefjer

Abneigung."

2?cr Stammerbräfibeut ttern, befien Verlegung bon greiburg

nad; SDfcerSbuvg 5ururfgcncmmen rourbc, mürbe burd) ein aller*

tjödjftcS &anbfrf)reiben auöge^eic^net unb jum bitter bei 3äl)ringer

£ötoen=Orbenö ernannt.

©o fdjien, roaä oergangen, oergeffen; in rofigem Siebte er*

glänzte bie gufunft. Safelfreuben unb DrbenSftcrne gehören nun

einmal 511m 9iüft$eug ber biplomattfd)en Äunft; bod) bie grofee

©cfjtartjt bei bebend roirb auf auberem ®runbe unb mit anberer

Slu^cidjnung gefdjlagen. 2öer f)ätte in biefer oertrauend* unb

mcinfcligen ?lbfd)ieb£ftunbc gcbarfjt, bafj frfjon ber nädjftfolgenbe

Sanbtag in gau$ anberer SBeife auäeinanbergetyen merbe?

2. Der jbgenannte „Canbtagsabfdwfc".

Sange bcoor ber i'anbtag aueeinanbergtng, liefe bie Regierung

oerlauten, eö merbe biesmal bem Sanbtag ein gnäbiger „Slbfdjieb"

jutcil merben. £a$ si^ort rourbe in ber uerfci)iebcnften SSeife auö*

gelegt, unb fo erlaubte fid) ber Slbg. £)uttlinger, unterftüfct oon
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fiiebenftein unb ©(eictjenftein, oud) fetncrfeit^ in einer bor legten

Sifcungen baöfelbe ju interpretieren:

„2anbtag3abfd)ieb? — Gr babe fc&on mcbrercmal fragen rooQen, roaö

man barunter oerftelje, ba man bieten Sluäbrutf bei anbern ©elegenfeeiten febon

einigemal gebrautbt &abe. Unfere SJerfaffung unb unfere ®efcbäft3orbnung

fennten feinen SanbtagSabft&ieb, ebenforoenig ali bie franjöfif<&e (Sparte ober

bal franjöfifdje ^Reglement, iveldjen jene nadjgebilbet feien. (Sin %bfd)ieb fei

über jeben einseinen Wegenftanb oot^anben, fobalb berfelbe im oerfaffuna,5*

mä&tgen 3Beg erlebiget fei- ©ne allgemeine Urfunbe, n>eld)e aQe an einem

£anbtag erlebigten ($egenftänbe in fiep enthielte (unb eine foId>e Urfunbe

rcerbe bie fein, bie man unter 2anbtag$abföi*b oerfteqe), rönne nur entroeber

unnüfe ober oerfaffungSroibrig fein. (Sie märe unnüfc, roenn fic nichts anbereä

enthielte, alf> eine treue 9lbfdjrift ber einzelnen erlebigten (Segenftänbe; unb

oetfaffungänribrig, fobalb flc me&r enthielte, fobalb fle j. 93. aud) foftfee 8e*

ftanbteile, nrie mir im oorigen 3ab,r im £anbtaßSabfa)ieb eineS beutfdpn Sanbei

gefeb^en Ratten, Belehrungen, Buretftroeifungen ber SWitglieber ber Äammern,

SBerroeife für biefelben u. bgl. 2Ran werbe bod» md)t ctroa an einen gleüfen

2lbfü)ieb bei und benfen? Unb ebenfo roenig an bie alten formen eine*

«Rcid)§tag§abfd)ieb«?

Siefer ^erfaffungetiiterpretation mag e3 u>ol)l iujufdjrciben

fein, baß bem Sanbtage eine offizielle 9cote für gleifj, betragen

unb Seiftungen nicf)t ausgeftellt mürbe; freiließ ganj fonnte bie iRe*

gierung auf biefeä (irjie^ungömittel niefjt beraten; fo crfrfjien

einen 3Honat nad) 3d)lufe beä Sanbtageö ein oller^ödjfteö 9teffript,

ruetct)eö einfttoetlen ben Wefelen über bie ^erantroortlidjleit ber

SKinifter, bie (Sinmirfung m ftänbifdjen Sluäfdjuffe* bei Anlegen

ber Ämortifationdfaffe, bie ?lbfd)affung ber sBermögenäfonfiäfation,

bie (£rf)ebung be* Gfmuffeegelbeä, bie Slblöfung ber Seibeigenfdjaft^

abgaben, ^errenfroljnbcn, (Bülten unb 3in i
cn ' l,nt) *> ic 3^it ber

SWilttärfapitulation, bie lanbe$l)crrlid)e JBeftätigung erteilte unb im

Slnfdjluffe ben „feften unb unabänberlid)en SBillen" funbgab, bie

erforberlidjen (Srfparniffe aud) mirflid) eintreten 511 fäffen t
bie

getuünfdjte ^eimaarjlung ber Stiftungäfapitalien inö SBerl 311

fefcen unb alle Sanbtagegcgenftänbe mit fanbeSüäterlidjem 3öot)l=

roollen prüfen.
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?[rf)tc$ Kapitel.

Die Seit 3n>ifct>cn öem erften nnb

$mitin £anMage.

I. ttacftflänge.

1. Das Stänfcerjaus.

Unmittelbar uaefj bem erften l'anbtage njurbe mit bem sJ?eu-

bau eineS ©tänbefyaufeä begonnen. v&$äl)renb ber ©effion oon 1819

t)Qtte bie ©täubeuerfammlung im 8d)loffe getagt. Xie SHäumlirfp

feiten ber ^weiten Stammer eutfpradjen bem iöebürfniö, waren fdjon

nnb jmetfmätjig auägeftattet. Süeniger gefiel ber Siftungäfaal ber

erften Cammer; ein liberaler Mnnftricfjter meinte, „berfelbe ftelle

fümbolifcf) bie Sfidjtung be3 ganzen Jnftitntcö bar, fei ein gefdjloffener,

nur fiefj anfeljenber Oüalring, ber bem größten ±eil nad) bem

$u6(thtm ( maä fpärlid) nafyen fönne, ben SRütfen .yifetjre, ba$ ÖJcfidjt

verberge nnb in fid) f)ineinrebe."

$11$ ber üanbtag im 3at)re 1820 mieber jitfammcntrat, fanbeu

bie Sulingen in bem £>aufe be<< 8attlcrmeiftcro Sdjmibt, 8rf)loiV

ftrafje 18 am 3ionbelpla£ — beute Harl=[yviebrie^ftraRc 22 — ftatt.

$5iefeä $auä befall mot)l einen geräumigen Saal, aber c* mar bei

meitem nidjt gvoft genug, um allen $ebürfniffen einer foletjen 95er*

fammlung ^u genügen. £a$u tarn, baf; hier mandjmal ein ganj

unerträglicher 3traBeulärm iKrrfdjte. Uinilucnb bei (Biringen
7*
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mußten bie benachbarten Straften für 2£agen abgefperrt werben;

bie Stutfdjer würben angewiefen, langfam 311 fatjren nnb nid)t 311

fnallen.

Unter bem (Stnbrucfe folrfjcr (Erfahrungen mußte bie Stanbe-

ocrfammlung ficf> nad) einem eigenen ^peimc umfetjen. ÜHetjrcre

Käufer unb SBauplätfe mürben itjr oon prioater Seite jum Äaufe

angeboten. (Gruppen ftanben fid) in ber Sammer gegenüber:

bie eine mollte „etwaö 2Bot)lfeileä
u unb befürwortete ben 2tnfauf

ober bie üDJiete eine« £»aufe3; bie anbere mit fiiebenftein an ber

Spifce wollte „etwa» 9ied)te<s" unb fprad) fid) für einen einfachen,

aber würbigen Neubau auö: „2Bir feien ber *Berfaffung niajt wert,

wenn wir baä ©elb für eine foldje fteinerne Urfunbe nid)t auf*

wenben wollten; bad Einmieten fei für bie Stänbcocrfammlung

nidjt anftänbig; übrigens habe foeben ein oorüberfa^renber 2£agen

fräftiger al4 irgenb eine Stimme in ber .Kammer bafür gefprodjen,

baß bad gegenwärtige £ofal nidjtä tauge." W\t 46 gegen Iß

Stimmen trug biefe leitete Meinung ben Sieg baoon. 9Uä $au*

plafc würbe ber ©arten beö ^oftoerwalterö ilreglinger in ber 9?äl)e

ber fatt)olifdjen Üirdje für 12 000 fl angefauft. Die gefamten

iÖau^ unb (£inrid)tung$foften füllten bie Summe oon 80 000 fl

nid)t überfteigen bürfen. Der Sifcungöfaal ber erften Äammcr follte

einen 9iaum für 32 9)iita,lieber unb etwa 200 3"l)örer. ber Saal

ber ^weiten Mammer für 70 Mitglieber unb etwa 300 3u ()örer

umfaffeu. Der Bauplan würbe oon bem Oberbaubireftor 9Bein«

brenner entworfen. Die #age beö Mreglinger'fdjen ®artenö war nittjt

bie günftigfte, ba bie eine #ront l)iuter ber ttirdje, bie anbere in

einer Webenftrafje (Mittergaffe) lag, unb jebe oon biefen fronten

weber ^wei eingefdjloffene, nod) jwei gleidje Seitenfronten trotte.

Der itünftlcr fucfjtc feine fdjmierige Aufgabe baburd) 51t (Öfen, bafe

er bie (frfe gegen ben fattjolifd)en ftirdjeuplaty alö baä Gentrum

anfal) unb bie Seiten gegen bie 9iitterftraf$e unb bie fatfujlifdje

ttirdjc al* .frauptfronten beö ©cbäubeö anorbnete. Sd)ltd)t unb

einfach, wie bie üföeinbrenncr'fdje Derfjnif überhaupt, follte nid)t nur

ber monumentale Stufbau, fonbern aud) bie weitere Sluöftattung mit

ben Mitteln ber ^laftif unb Malerei fein, £ören wir, was ber

Slünftler fclbft in feinem ©utadjtcn barüber fagt:

„3n m&fät auf bie anftänbiae Siuäfübrunfl biefe« ©cbäubcö, baö

übriaenS bur*au§ mafflo oon 6tcin unb folib aufjufübren fein möAte, bobe
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icb inäbefonbere ju bemerten, ba§ id> bie au&ere Slnftdjt nacb bei Sßürbe eineä

foleben ßemeinnüfcißen öffentlichen ©ebäubeS in einer einfachen Sauart an»

ßeorbnet, unb bie djarafteriftifebe ©ejeidjnunß bcöfclben bureb bie oben in ben

fronten ber beiben Hauptportole anßebradjten 3}a8rclief$ ju geben ßefuc&t babe.

Xiefe Saireliefö fönnten nacb meinem 2)afürbalten ctroa bie ©ötttn habend,

allenfalls in einer 9Rufcbel abgebilbet, roelcbe ben babifeben Jfamiltenfc&UD in

ber fiinfen, unb in ber JRecbten »JafccS bält, ju beren beiben ©eiten ber

babifebe ©reif unb ber Söroe befinblicb, oorfteflen; angemeffene (Jmbleme. bie

oetfdjiebencn SanbeSteile bejeiebnenb. fönnten bie ©öttin SBabcnS gletcb «««
©loric umgeben, unb babureb bie ©efamtanfprücbc auf biefeS gemcinfrbaftlicbe

SanbeSgebäube anbeuten."

Xa ber £anbtag$jd)lufe fjeranuatjtc, würbe eine befonbere

Saufommiffion, bcftefyenb auä ben Mbgeorbncten oon C*Jai)Iiug,

uon 2ct)äffer, £ebel, hinter uon Startende, ©rieäbad), 23u(jl unb

9)ce}[ing tieftcflt, um in ber 3roifct)cnacit ben SBau foiucit jörbern,

baö er bis £iim beginne bc* nädjftcn Üanbtagee belogen werben

tönntc. 3lm lf>. Cftober 1820 fanb unter ben üblichen ftörmlidj*

feiten bie feierliche $rimbfteinleguug ftatt. Xie #eftDeriammlmtg

ftanb norf) unter bem Cfinbnicfe bcö „gnäbigen i'anbtag*ab|d)teb*'\

9Jiit falbiingduollcm fßrebtgertonc ridjtete ber Prälat £>ebel weif)*

raudjburtenbc 23orte an ben Qftrojfterjog, worauf biefer in würbiger

«Sprache antwortete: „Xa id) nid)t* fctjnftdjcr wün)rf)e, als bad

©lud unfereö ^aterlanbev immer mcljr unb feftcr 51t begrünben,

)'o lege 3d) mit innigftem Vergnügen bie .panb an ben erften Stein

be* ©ebäube*. in weldjem bereinft baö SsJofjl meine* teuren Golfes

beraten werben foü."

golgenbe 3n|d)iift finbet fid) auf ber platte im (Sicinibftcin

:

w?lm 16. lag be$ 23etnmonat$, im vfabre 1820 im jroetten $abr nacb

ber früben SoUcnbung bcö ©rofeberjogß flatl Suotuig fteiebrieb, ber prcidroürbig

unb unoergejjlicb in ber ©ctoabrung ber ftänbtfcben Stofaffunfi lebt, als 2ub«

miß 2öilt)oIm Wuguft auf bem Ibrone feiner ÜBäter fafe, ber Sbulbrcicbe unb

©ereebte, ber bie 5?eifaffung in ibr feböncä, fefteS Xafein ftcHte, nad) Dem

Sdjluffe beä erften Sanbtagä, bocberfrculicb für ben dürften unb fein i*olf,

roarb ju bem <5tänbo&au§ in frofjen Hoffnungen unb SÖÜnfcben für fein

SBerben unb Sefteben. für iöabens ffiobl unb ^rieben unter ©otteö aUmäcb«

tigern Scbutj biefer ©runbftein ßclegt!"

33on biefer geierftitube an erlebte bie Saufommtffion wenig

greube mit bem jungen, ifjrer Obhut anvertrauten Äinbe. Xaufeub

tect)utfcf)c 2d)Wierigfeiten unb Unannerjmlidjfciten, an bie mau frülier
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gar nidjt gebaut rmtte, mußten übermunben werben. So mußte,

um nur ein 5©eifpiel anzuführen, eine ^ferbefchmemme in ber ÜRitter*

gaffe entfernt, mährenb be« SBinter« erfrorene üftaurcrarbeit roieber

abgebrochen werben. 9toa) unangenehmere (Erfahrungen machte bie

Äommiffion mit ben ^erfönlichfeiten, meiere fie mit ber Seitung

be« 23aue« betraute. ßunädjft l)atte fie biefe Arbeit ihrem 9J?it*

gliebe 2)?effing, ©aumeifter in JÖrucfjfal, übertragen, tiefer mar

aber feiner Aufgabe nid)t gan$ gemad)fen; auefj wollte ba« ®efd)äft

bei feiner öfteren "?lbmefcnt)cit nidjt uormärt« gehen. £ie ilommiffion

benüftte ba^er bie 2Bal)l ütfeffing« 511m Cberbürgermeifter oon

©ruchfal, um it)n au« feiner leitenben Stelle hinauf $u forn*

plimentieren. £a« ttommiffion«mitglicb Stteffing aber nahm SRache,

blieb mehreren Si^ungen fern unb mußte burd) bie beutlichften

^orftellungen $u feiner Pflicht jurütfgeführt werben. ?lud) bie

Xienfte be« $lrd)itcften £engü, roeldjer bem Seiter be« Öaue«

unterftellt mar, mußten für überflüffig erflärt merben, al« e« fid)

t)erau«ftellte, ba& feine #orberung«jettel 51t ber £eit feiner fluffidjt

in umgefehrtem (MrößenuerhcUtni« ftanben.

Mad) ülfleffing mürbe ber Hauptmann unb SOWitärbaumcifter

Slrnolb jum leitenben öaumeifter befteüt. £erfelbe begann feine

Arbeit bamit, baß er Heinere ^eränberungen in ©cjug auf bie

innere Einteilung be« £aufe« unb ein weitere« britte« Stodwerf

oorfdjlug. Xie ilommiffion genehmigte in ?lbwefenl)eit ihre« 3Kit*

gliebc« hinter, iueld)er feiner ^c'\t bie $?erhanblungen mit ©ein*

brenner geführt hotte, bie
x
«l>orfd)läge Slrnolb«, ^umal er uerfpradj,

biefe
s$eränbcrungcn ohne größeren iloftenaufwanb burdjjufürjren.

Jikiubrenner« ilünftterel)re mar nun tief ocrle^t, t>attc er bodj bei

ben münblicfjen ^erhanblungen erflärt, „er ermarte nicht, baß man
im Verfolg feinen entmorfenen ^lan burd) einen anbereu SBau*

meifter, am meuigften burdj einen feiner Sd)ü(er merbe forrigieren

laffcit".

Jöalb bemächtigte fid) auch &ie ^agedpreffe biefe« pifauten

Stoffe«, unb üritifafter ftebenten Stange« faßen über bie Stänbe=

baufommiffion 51t Berichte. 811« nun Hrnolb fein ^erfpredjen nicht

eintöfen tonnte, unb bie ilommiffion mährenb ber erften (Spodje be«

folgenben Öanbtage« nod) zweimal mit Wachforberungcn üon 20000
unb 30 000 ff an bie Stänbe herantreten mufete, benüfcte, wie um
ba« 3Naß be« liebet« ooll ju machen, ba* neu eingetretene 3J?it*

Digitized by Google



— 103 -

glieb oon Sfcftcin biefe Gelegenheit, um bie erfteu parlnmentarifdjen

Sporen 511 oerbienen: „dv muffe bebauern, bafe man nidjt aucr)

ein ©efety für bie 9krantmortlid)feit ber iöaumeifter oorgclcgt rjabe,

um auf ber Stelle baoon ©ebraud) 5U machen", (£rft am 4. 9ioücm*

ber 1822 fonnte bie Stanbeoerfammlung, bie bis bal)in im SNufeumS*

faale tagte, in it)r eigenes £eim einjieljen. $ie ®efamtfoften

betrugen, mie fid) bei ber Sdjlufjrecfjnung im 3al)re 1825 ergab,

127 2f)8 fl.

2. €ine fcfyarfe CanMagsfritif.

Soüiel aud) auf bem £anbtage oon 1820 oon £ulb unb

©nabe, Vertrauen unb Siebe gefprod)en tourbc: ein mafjreS unb

aufridjtigeS ^errjättuiS beftanb gleidjmofjl nidjt 3toifd)en 9tegieruug

unb 3$olfeoertrctung. SWidjt freie (Jinfidjt unb Ueberjcugung, fonbern

Gemalt unb Wot, tfurdtf unb Hoffnung Ratten biefcS $anb gefnüpft.

2>er itonfliftsfioff mar nidjt aus ber 3Belt gefdjafft morben; man

tjatte nur einen Sdjeintoten begraben, ftaum mar ber i'anbtag

üorüber, als baS SlriegSbcil mieber ausgegraben mürbe.

SBiirjrenb beS i'anbtageS uon 1819 mar nur fetjr menig oon

ben Sßcrlmnblungen in bie Deffentlidjfcit gebrungeu, unb bicS

SBenigc mar auS ber $eber beS £)ofl)iftoriograprjen Sd)reibcr gefloffcn.

Sludj SKottetf tjatte nid)t, mie im oorigen Sarjre, burd) fein ?lrd)iü

jum ^ublifum fpredjen bürfen. 9US feine Siebe über bie ^refc

freifjeit fid) in einem auSmärtigen ^Blatte nad) ©oben oerirrte, mar

fie auf ber Stelle oon ber (Senfur mit 5kfd)lag belegt morben.

£atte er nicfjt mäfyrenb ber 5?erl)anblungen bie SÖ3affe, meldte ifym

„bie natürlidjfte, befte unb Ijeiligfte" mar, furjren bürfen, fo ttiat er

eS jefct nad) getaner Arbeit, inbem er um bie SEBenbc beS neuen

3al)reS einen Wuffafc, betitelt, „bie ^crlmnblungcu ber Sanbftänbe

im ©rofcrjersogtum iöaben im 3af)re 1820", in bem in ?lmfterbam

unb Scip5ig erfdjeiuenbeu „§ermcS" ober „fritifdjen Sofjrbud) ber

Sitteratur" uerbffentlidjte.

Seine Slritif fällig bieSmal itjve fd)ärfften Seiten an. 9lm

glimpflichen mirb bie erfte Kammer belmnbelt; il)r ^räfibent erljält

fogar ein entl)u)iaftifd)eS Stob:

„(Sine $flid>t ber Sßabr&rit, unb eine für ben ©eft&idjtfdjreiber btffeS

babifäen SanbtagS febr erfreuli*e ift e§, beSjentßen wirffamen ©nfluffe«
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rübmenb ju erwähnen, welchen Die Humanität, Söicberfeit unb gleich anfpruchS*

Iofc als fluge unb baß ÖJute fräftig fötbcrnbe ©efebäftsleitung bes ^räftbeuten

bet erften flammer auf ben Wang bei Dinge jum SBefferen gehabt bat. Diefer

cblc ftürftenfobn, SJiarfgraf ffiilbelm ju 5Baben. feinem oerflärten Später, flarl

ftriebrieb, jumal an Seutfeligfeit unb an Siebe jum iUolf ähnlich, auch oon

allen geliebt, bie ihn fennen, ift ein borfnungSretc&eS SBcftfctum nicht nur für

©aben, fonbern für Dcutfeblanb."

Dagegen wirb bie Regierung fcfmrj unter bie fritifdjc üupe

genommen. Die ©efdjrältfung ber s4>u^'5'tiit. inclct)c fic in unb

aufterrjalb ber Mammer geübt, bie Daftif, meldje fic bei ben ^er*

l)anblungeu eingejrfjtagen, wirb fdpmungäfoS aufgebceft unb uer*

urteilt. 3öir fefeit, um in einem unjerer fytit geläufigen WuSbrucfe

ju reben, jttufdjen ben 3 c^cn c ' nCr fc$war$en unb weiften Seele

innerhalb ber Regierung; bie berfaffttltg& unb uoltefreuubliciK ift

nur ber Wfcijenpubel ber böfifdjeii, bie im ^.'anbtage eine läftige

$clbbeimlligung*mafcl)ine ftc^t, fiel) unbetjaglirf) im Stänbefaal fül)lt

unb mit llngebulb an bie bcuor)"tel)enbe ^abereijc benft:

„Die llngebulb einiger SJcinifter, bie ben noch furjen llebcrreft bes

Sommers §u einer nötigen Grbolungo- ober Skbcreife gti r>ermcnben wünfebten.

mag fubjeftio untabelig fein; aber für bie Sache hatte fic fo wenig 33cbeutung.

als ber wohl auch bei mehreren deputierten mahrgenommene ©unfd), ju

ihrem burd) längere (Entfernung Schaben leibenben fcanblungSbureau ober

lanbwirtfdiaftlidKn.&cimmcfen balbmöglichft jurücfjufchrcn. s
3lucb waren nur

wenige, bie bei biefen Wrünben oerweilten. Aber man hörte wohl oicle

bemerfen, bafe auch bei einer guten ^Regierung gewöhnlich einige ©lieber feien,

bie roährenb ber Dauer beS SanbtagS fich unbehaglich fühlen unb fröhlich erft

aisbann wieber atmen, menn ber Stänbefaal gcfchloffen ift; man hatte fchon

vielfältig bie (Erfahrung gemacht, bafe bie ^bec ber freien ftänbifchen Diöfuffton

gar 2Rand)cn beunruhige, unb bajj fo menig Wegcnftänbc alo möglich biefer

DiSfufflon ju überlaffen, unb bie wenigen ihr unterworfenen fo fchnell als

möglich bureb fic hingleiten iu machen, vielen bie Hauptaufgabe ber ^ohtif

in ftänbifchen Dingen fchien. SJlan bebauerte, bafj bie Anflehten biefer letjtcrn,

oöer bafe roemgftcns ihre Beftrcbungcn ben Sieg über bie Jyreunbe ber i'olfs»

oertretung errungen hätten, unb bie ebelften ©lieber, fowie bie treucflcn An-

hänger ber Slegierung fühlten fich oon patriotifchem SeiDc barüber burebbrungen,

bafj nun nicht ohne Schein uon 5Jcifcuergnügtcn mochte behauptet werben:

9iur beö Weibes willen, ba bod) einmal bie ftänbifcbe Bewilligung ju Steuern

unb einleben nötig ift, fei ber Sanbtag juifammcnbcrufcn worDcn; nun ber

ftauptjwctf erreicht fei, möchten immerhin bie x\Deen noch einige 3cit auf Be--

friebigung warten unb möchte bie Wefefcgcbung unb Ulbminiftration wegen

Heilung ihrer ÖJcbrechen auf bie Sufunft oertröflct werben."
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Wod) rütffjaltlofcr äufeert ficf) ber ftritifer über bie jvoeite

Äammer. (*r furf)t ^mar fein Urteil in uerbinbtidje formen 511

fleiben, aber, fo werje cä ttjut, in lebenbigeö uitb felbft befreunbete*

glcifdj ju ftf)neiben, er fdjretft and) bauor ntrfjt $urücf: bie 2aftif

ber feiten Hammer fei oon Anfang an eine wenig glürflierje gemefen;

fie fyabe bie Angelegenheit ber nid)t beurlaubten Kollegen unb inä*

befonbere be* Abgcorbneten SSinter uon $eibelberg nid)t alä eine

I)od)Wid)tige ^rin^ipieufvage bctjanbclt; a(3 bann biefc Streitfrage

uon ber Regierung auf bie Seite gefd)üfft Würben, tjabe fie ficf) 51t

fel)r uon biefem (freigniffe wie Don einem gan^ aufjerorbcntlidjen

(Mnabeuafte bcoinfluffeit taffen. Vielleicht fei fic and) — bod) fomme

man bei genauer Sleuittnid ber £inge einem non liquet in biefer

Streitfrage unb muffe ber Kammer milbernbe Umftänbe zubilligen —
bei ber ^ubgetberatung ber Regierung allzuweit eutgegengefommen,

inbem fie ben Auegabeetat nur fummarifd) bel)aubelt, fid) mit einem

Weneralberidjt begnügt unb tuv^er £mnb eine 43nufd)fumme bewilligt

fmbe. £er ^unfd), mit ber Regierung fid) §u uertragen, fei

natürlid) unb begreiflid), fo lange nic^t mefentlidje ^ntcreffeu unb

jumal iKedjte bemfelbeu geopfert mürben. 3)a* l)ätte bie Mammer

ja gegen (inbc bebenfen unb nid)t allen (9efetyc£uorfd)(ägen in ber

unuer$eil)lict)en ©ile beä „gertigwerbenS" jnftiinmen follen. 2Baö

aber ba* Jöctrübcnbftc gemefen fei: ber aufmerffamc unb eingeweihte

iöeobadjter habe „bie nieberfd)lagenbc (Srfahruug gentad)t, baß ber

bind) bie Umftänbe unb burd) ben ganzen Wang, me(d)en bie
s^er-

rjaublungen genommen, uon feinem früheren Schwünge (jerabgefommenc,

ehemals rein uatriotifdjc, unb nur großen Aufidjtcn tjulöigenbe Weift

ber Kammer, jetyt mitunter beut ^rouin^ial« ober Wemcinbe- unb

Klaifengeifte wich, baü bie parteüfcfje iKürffidjt auf bas ontereffe

ber näheren unb unmittelbaren Kommittenten — bem Wortlaute

wie bem ebleren Sinne ber Verfaffung juwiber — ben iBlitf an

Allgemeine trübte." n

„^Bet ben ÜBerbanblunaen über biete Tinge bcjotefen rool)l etnißc roentae

burd) ifjrc Abflimmungen unb Einträge, bafj fu* bic Gkünbe bcö allgemeinen

SHedjtcö ober ber allgemeinen ^Jtlligfeit cor jenen beö gefonberten i^orteilö ibrer

öJegenb ober fllaffe berüdflrbttgtcn, unb alfo niebt weniger gegen alö für foldje

näber liegenbe ftntercffen fprarfjen; ioic neben oon ßiebenftein unb £uttlingcr

jumal ber fräftige gerabe unb für aüe$ ©ute eifrige deputierte Golfer unb bic

aleid) biebern als mutigen oon ©Ieidjenftetn, &cd)t, Ut)l u. a. Aber bie inetftert

erijoben fid) ntd)t ober ntd)t genug über ben Stanbpunft beö befonbern ftnter«
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effco ihrer Stabt, ihrer ©cgenb, ihrer Stanbrt* ober ©ewerbSgenoffen, woburcb

mitunter Die SEHofuffionen Den Cbarafter eine« frucbtbringenben (Jbeeuaufltaufcbf*.

eincö gemeinfcbaftlicbcn @treben§ nach bem Seften oerloren. unb mehr ober

weniger *u unerfreulidjcn s#arteifämpfen berabfanfen. SBeit entfernt fei e$ oon

und, hierüber ben perfönlicb eblen deputierten einen Vorwurf ju machen. Sic

Verwechselung jwifcben bem befonbern unb otlgemeinen ftntereffe tritt gar leicht

ein burch eine fchwer. oermeibliche Befangenheit für Die unmittelbaren flommit»

tenten ober für bie ©egenben unb Alaffen. bercn Bebürfniffe unb Saften er als

©enoffe genauer fennt, unb gegen welche man eine nähere Pflicht ber Vertretung

ju haben oermeint, auch geroiffermafeen wirfitcb hat. Unferc 91bficbt ift bloS,

bie Siufmerffamfeit ber biebem babifchen Volfäoertreter auf biefe ftlippe be§ ^?ar«

tifulartemuä ju richten, woran fchon fo mancher $(an beS ©uten gefcheitert,

unb looburch fo mancher herrliche Verein ber ebelften fträfte in fleh felbft jerfaüen

unb wirlungsloö für höhere Sroecte geworben ift. (Sö ift ju hoffen, bafe bei ber

näcbften 3Biebcroerfammlung beS fianbtagS über oiele fehr beherjigcnSroerte Sin*

träge, worüber man auf bem jüngft gcfcbloffenen flüchtig hinaufging, weil ba£

aufgefebreefte ^artifularintereffe bagegen ein oorfcbnellcö Verbammungäurteü

auöfpracb, eine ruhige, rein patriotifdje ßrroägung werbe gepflogen, unb wahr*

haft &um ©lürf führenbe Reformen werben befchloffen werben."

3öic alle l'aubtag*frttifeu ^iottecf-5 leibet auef) biefe an einer

gaiv\ intucrljältitixMnäijtg breiten Sarftellmig berjeuigen Q5egen)tänbe,

an bcnen er felbft Anteil genommen, allerbing* ein gebier, ben er

mit allen ^ubli^iften teilt, bie juglcid) and) ^alamentarier finb.

Sic iöebeutung ber Sajrift ivar inbeffen eine grofjc, inbem fie er*

c
yef)crifd) auf ba* junge, oon taufenb flippen umgebene lanbftanbifdje

Nebelt unb beftimmenb auf ben fünftigen (Mang ber Singe roirfte.

Von Miottecfd Sluffaty erfdjien nämlid) nurf) eine Separatausgabe,

meldje „uertraultd)" im Vanbe bie Wimbc mad)te unb maffenroeife

Verbreitung fanb. Sa bie ^rotofolle meift ben Jt'anbtagsuerrjanb'-

luugen narijljinfteu unb bei ihrem Umfange aud) oon bem größeren

^ublifum nidjt gclefcn würben, Wottcd* polemifdje ?(uifätye aber baä

größte ?l«ncl)cn erregten, tuurbe bie öffentliche Meinung ganj roefent*

lid) burd) biefe Mritif in itjrem Urteile beftimmt, unb im Sanbe braufeen

baö (id)o gehört: Unfere ganbftänbe müffen ba$ ntidjfte iWal weniger

bertrauciräjelig fein!

Tl. <£in notier Kurs.

1. Sie Berufung oon i'iebenfteinä i n ^ SWi nifterium.

3m Spätljerbfte unb hinter bc* 3al)reä 1820 boü>g ftd) ein

eigenartiger Söanbcl ber polittfdjen Situation. Sic biftatorifdje,
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ejcluftoe unb uerleftenbc Haltung unb Spraye ber ©roBmädjte auf

bem ftongrefe ju Sroppau oerftimmtc fclbft bie fleinen fubbeutfdjen

§öfe unb machte fte eine ßeit lang für iljre ©elbftänbigfcit befolgt.

Hflan backte allen (Srnftcö in biefen Streifen an eine Bereinigung ber

SWittel* unb ftleinftaaten 51t einem gemeinsamen politifdjeu ©tofteme,

unb ba am 17. £ejember 1820 aud) Reffen eine Verfaffung erhielt,

fat) man gerabe in bem fonftitutionellen ©taatsgebanfen bas tvtcf)*

tigfte SBinbemtttcl. 3n biefer 3cit, wo bie antifonftitutioneüe Partei

am $ofe in ben £intergrunb gebrängt würbe, gelang es, Siebenftein,

biefe ftoröpljäe be* erften Sanbtagee, $um Eintritte in bas SOcinifterium

ju beftimmen. Um biefen ©djritt, ber üon ber Parteien $>aß

unb ©unft ber WiU unb Wadjtuelt fo uerfdneben beurteilt umrbe,

roürbigeu 51t tonnen, müffen mir uns noef) einmal bie (Sntnndelung

bis ju biefem entfdjeibcnben Slugcnblide oergegenmärtigen.

3m Safnc 1814 fjatte fiiebcnfteiu, mie mir im erften ÜBanbe

erjätjlt, au Siottetf bie fein iunerftes 2Sefen bcjeictjnenben $?orte

gefrfjrieben: „2Has giebt eS, bas einem eblen ®emüte rofmfdjensmerter

fcfjiene, als Das gemeinfame iöefte bes Vatcrlanbes 51t förbern unb

fid) felbft ben ttraiij Ocrbienter (£l)rc &u erringen?" £er traurige

ßuftanb Söaben« unb £eutfd)lanbs wollte es, baß junädjft bie fritifdj»

polemifdje Seite feiner fjol)en Begabung in ben Vorbergruub trat.

Xer grofje SDfoment, bie (Sinfüfjrung bes Verfaffungölebcns, gab itjm

Gelegenheit, im Safjre 1819 ein Programm 511 cntuncfeln, mie es

roeber uor nod) nad) itjm ein babifdjer Bolfsoertretcr entrollte. Xaö
$olf t)ing an jebem 2öorte, bas bem berebten 3)?unbe feines Ncpra*

fentanten entftrömte.

5>oll 9?efiguation feljrte er nad) £>aufe .uiriid, fdjtuereu ^erjeus

am 29. 2J?är3 18'JO oon feiner jiuciten $eimar, oou ben Vertretern

ber Stabt unb beö 9Imtsbe$irfeä üafjr Slbfdjieb neljmenb:

„6$ Rnb nun beinahe 8 Sa&re oerflofTcn, fett ein günfiigeS (Sjefdjitf mtcb

In Sbre Witte gefügt bat. $n biefem furjen Beitraum baben roir aber jufammen

erlebt unb erfahren, roaS fonft ganie äJlenfdjenalter niebt erleben unb er«

fabren. £enn e§ bat fitfj in biefe enge Spanne 3eit eine SHeitje ber außer*

orbentlicftften Gegebenheiten unb Umroäljungen jufammengebrängt, beren jebe unS

auf baö mannigfad^fte berührte. 2)er Scepter einer eifernen SBeltberrfcfjaft rourbe

burd) bic begeisterte Äraft ber unterbrücften SBölfer jerbroajen. Sluf bie betfpieüofen

9lnftrengungen unbSeiben bes «.riegS für bcutfrtcSHationalebre unbUnabbängigreit

folgten bie £d)rcctniffe beä 3ni§tr»ad)fc$, ber Icurung unb beä &ungerö. 9lber

mitten unter Cpfcrn unb Seiben aUer 9lrt oerXic& unä bie Hoffnung einer beffern
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Sufünft nicöt, bie baä heilige tyuez ber 23egeifterung in unfcrcn frerjen an*

gefadjt batte. tUCIjä^tlict) lobcrten oon unfercn Sergen bie flammen, baS (Stjmbol

unferer Hoffnungen, aum Sternenhimmel empor. (Snblid) brad) unö ber crfebnie

lag ber Erfüllung an. 2öir begrüßten ibn alle mit einftimmigem Qubel. Sinb
in ber ©chroüle bes" Wittags aud) roieber einige bunHe ©Olfen am SSorisonte

aufgeftiegen, fo ift eö borh erlaubt )U boffen, bafo auch fte balb roieber Derfdjnnnben.

unD bie «Sonne in ooller fllarbeit am blauen Himmel glänjen roerbc. <So,

meine oerebrten ftreunbe, haben mir in biefen 8 Saferen jeben 3öed?fcl be3

Scqirffalä gefeben. 9Bir baben jufammen gefämpft, gebulbet, gefürebtet unb
gehofft. (SemeinfameS Sdmffal, anueinfame Seiben unb ftreuben fnüpften ba$

SBanb ber Siebe unb bes Vertrauens, baö uns umfd)lang, immer feftcr. 91ber

es ift baö traurige £os ber Sterblichen, bafc für fie bienieben nichts oon
bauembem üBcftanb ift."

„Wir ift c$ rcdjt ernriinfdn, auf eine Söeife, wegen lueldjer

mir bie öffentliche Stimme nidjtö uormerfeu tatin, oon bem traurigen

ßofe befreit 511 fein, bcn Stein bes SifupljuS nut&Utbäl&eit unb ba4

eitrig leere ga§ ber Xauaiben ju füllen" — in foldjer Stimmung

fefcte er fidj über bie
s-l>enueigerung bes Urlaube* 511m Sanbtage von

1820 Ijtmuei). £ie (^Erfahrungen umljrcnb biefer Seffioii waren nirljt

baftU angetljau, i(;n freubtger $u ftimmeit. Dttt ben Jreunben fliotteef

unb 3>utt(inger jufammen manbelte er ben gerabeu 23eg ber 8er*

faffuugstreue. Die SBolföbertretung, bie fübrerlos, oon fleinlirfjcm

ontcreffenftanbuunft beh,errfd)t, jmifdjen ber «spoffoniic unb bem n f

-

lö)ungsgefpenft umherirrte, imponierte ir)m nidjt. 3n bemfelben 9)faj3e,

at«S fidj bie Angriffdp 1 1 1 1 f te gegen bie Regierung oeriuinberteu unb Die

gegen bie .Hammer fidj üermeljrteu, trat feine auf bad v
J>raftifrf)e

geridjtete, l)ol)e ftaatvinännifdjc Begabung mcljr fjcvuor. (£s fdjien, als

ob (eine $cit cublid) erfüllet fei, als und) bem Sanbtage ein iöanöel

ber politifdjeu Situation eintrat, unb Öerftett bem gefürdjteten Gegner

fagen lief, „öafj er feineu (otaaten (Slmrafter unb feine ausgejeidnicten

gäfngfeiten niemals oerfanitt Ijabe unb fdjöne ©Öffnungen auf fie

311m
v
-&ol)le bes ^aterlanbcs baue". Sa ber Staatsmiuifter in einer

pcrfönlid)cn llnterrebung bie fonfequente 2)urd)fül)rung ber ^erfaffung

aud) als fein Qki l)«iifteUtc unb ßtebenftein ?(u*fid)tcn auf bie

leitenbe Stelle bes onfti^bepartemeuts eröffnete, mar bie 5kfi3 für

eine frcunblidje ^Innärjerung beiber äRännet gefetjaffen.

Diefcr Sdjritt erregte im Sanbc baä größte Sfuffeljen. 3)ie

bieten pcrfünlidjen jjeinbe froijlotften; bie politifdjen ©efinnungä*

genoffen ^ogen fid) fd;eu jurücf; :)vuttccf grollte: nur bie Valjrer

<Tby Gc5og!e
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^reunbe blieben bie alten; am 21. tfebruar 1821, fur^ üor feiner

lieberfiebelung nad) ftarlSrulje, frfjrieb fiiebenftein an ben treuefteu

ber freuen, an feinen Suttlingcr:

w3)af} id» meine ©cRnnungen ntdjt oeränbert babe, roirb für Qßn feiner

SPetfldjerung bebürfen. 3Jteine Seförberung foroie Seine (Ernennung au ber Her
Äommtfflon bürftc oielme&r jebem SBerftänbigen onbeulen, bafj geroiffe Seute

anberS gerooroen flnb unb einfeben lernen, bafj fie auf ftrrroegen roaren. J)a§

©efdjroäfc ber Unoerftänbigen, foroie bie giftigen Urteile perfönliöjer Seinbe mufj

man fo lange mit ©etmlb ertragen, biä Der Slugenblid gefommen ift, fie burd)

Die Xbat jum <Sd) roeigen ju bringen, ©ebr erroünfc&t ift eö mir, bafe bie fo

lange oergeb(id) erwartete SDiilberung beS $re§)toange€ enblid) eintritt unb mit

meiner Einberufung ins HRinifterium jufammentrifft. 3dj babe barüber anfangt

Januar, too id) bier mar unb neulid) roieber mit Den Herren von Jöerftett unb

SHeinqarb nac&brtitflid) gerebet unb, roie im mit Vergnügen febe, nüfct obne

ßcfolg. ©tärfe unb befeftige ©r bie (Buten im ©lauben unb befämpfe @r bie

©Öfen mit Seiner rüftigen flraft. Vor allem empfeble @r midj unferem roür«

bigen Sreunbe SHotterf beftrn«, mit bem unä gleie&eS 3»el De§ ©trebenS immer

»ereinigen roirb, roenn mir aud) nidjt immer auf benfelben ©abnen e$ oerfolgen

fönnen."

2. Siebenftein am .pofe unb im ftabinette.

gaft gleichzeitig mit ber ^Berufung in« aWiniftcrium erfolgte

aud) bie Ernennung Siiebcnftein« jum Aammer()errn. Sfuf eine oer*

trauliche Anfrage, ob ihm biefe Ernennung angenehm fei, ernnberte

er biplomatifrf) auöroeid)enb unb borf) feinen Stanbpunft befunbenb,

„er erblicfe in itjr ein ßeidjen ber Ghinft unb beö Vertrauend bed

Regenten, toäljienb ein 3urätfbfeiben auf ber nieberen (Stufe alö ein

abfichtlidjeS Ue6erfct)en betrachtet werben fönnte, ioaö er 5ioar eigent*

lief) oerbient t)abe, ba er bisher feinen SBert auf biefe Söürbe legte

unb babei oietleid)t nid)t gehörig unterfdjieb 3roifdjen bem, maö fie

an fid) unb bem, road itjre Verletzung nad) ben einmal feftgeftellten

Gegriffen bebeute".

Von bem ©rof^erjog, toeldjer bie fritifdje 9lber feines VolfeS

befaß, erzählt man, baß er in ben erften fahren feiner SHcgierung

oft unb gerne bem ©ebanfen nachhing, toie rooljl fein Vorgänger bei

längerem fieben bie Einführung ber Verfaffuug aufgenommen hätte.

SNidjt o^ne einen Anflug oon ©elbftironie foll er in foldjen Momenten

bie Meinung geäußert haben, bafe aller 9Bahrfcheinlid)feit nad) bie

lanbeöt)errlid)e Sanftion jeweils ausgeblieben wäre, unb bafj in feinem
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SalmanuSweiler bie 5ä°en Der Cppofttion fid) oereinigt fyatten.

©ic bem aud) fein mag: foiucit nid)t feine „®renabiergarbe" unb

feine „Sdjnau^bärte" in 5)iitleibcnfd)aft gebogen würben, liefe er ftdj

bie überlegene ilritif feiner getreuen Staube wol)l gefallen. £a ber

beftridenbe 3ÜU&er ber ^erfönlidjfeit SicbenfteinS ben ©rofefjer^og

in feinen $8ann jog, liefe eS aud) iöerftett, ber in biefer Qtit ber

fübeuropäifdjen 9icoolutionen nnb ber SriaSpolitif am 23unbeStage

fein Softem nidjt auf ^effengrunb gebaut wäljnte, in feiner ©eife

an Mufmerffamfeit fetjlen. £en auswärtigen ^reunben, bie über ben

©ang ber 2)inge in SBaben nid)t wenig erftaunt waren, fdjrieb er

um biefe $e\t ebenfo entfcfjulbigenbe als berut)igenbc ©orte, fo an

£errn üon STOarfe^aü in Waffau: „Senn man oon äugen feine Energie

nod) Unterftüfcung $u erwarten t)at, fo mufe man a tout prix ben

inneren ^rieben jn erhalten fu^en." S3or fiiebenftein, beut Spanne

beS ^erbieiiftc*. braud)te er fid) nid)t in gleidjer ©eife wie üor

fetneu Bielen anberen £offreunben in ad)t 511 neljmen. &alb $og er

„ben jungen grennb" aud) in anberen als gewöl)ulid)en SReffortfragen

ins Vertrauen, unb wenn and) bie „t>ot)e ^olitif" beS leitenben

(Staatsmannes in biefer ^eit eine wefentlid) glütflid)erc £anb oerrät,

fo ift bieS nid)t jum wenigften auf bie intime 9luSfpradje prficfyu»

führen, bie er aud) in biefen fingen mit feinem (Mcl). Diefcrenbär

pflegte. £abei machte iJiebenftein feinem ül)ef gegenüber fein £>el)l

baraus, wie fcljr er in ben leitenben @runbfä$en ber auswärtigen

^olitif üon itjm abmcidje: gleid)Wol)l oerfidjerte irjn öerftett immer

wieber, wie g(üdlid) er fei, feineu 9iat aud) in foldjen fingen, wo

fie grunbfä^lid) auScinauber gingen, 31t tjüren. Unb wo ber ®rofe*

()ei'50g unb öerftett, Öa war aud) .pennenljofer. War flcifeig trug

er bie Ukofamen, bie er am ü)d)e beS Gerrit unb im Üabinette

beS SMiuifterS auffdjnappte, bem „fommenben ÜDZannc" ju. ßiebenfteiu

liefe fid) inbeffen üon biefer Umgebung, wie ferjr fie aud) neben iljm

fid) 511 reden unb ft reden fud)te, ntcfjt imponieren. s?lud) in biefen

Jagen ber <pofgunft futjr er fort, bie europätfd)c Situation nidjt

anber« als in fruljeren Reiten 511 beurteilen. *lls im ftrülijatvr 1821

bie fünfte Micuolutton binnen 3aljreSfrift in $ried)enlanb auSbrad),

unb alle fübbeutfrfjen Patrioten glaubten, bafe jefct 9iufelanb gegen

bie lürfei loSfdjlagcu, nnb bie Stunbe ber Befreiung aud) für bie

mitteteuropäifdjen Golfer fdilagen werbe, irf)ricb er au £uttlinger

unterm 22. 3nlt 1*21:

Digitized by Google



- 111 —

hoffentlich roirb bunt) biefeä ßreigniS baä unfelige SBanb ber beiligen

SlQianj ben legten entfcfjiebenm 9tt§ etbalten, unb bamit bie neue ©efabt fftt

bie r$teU)?ü unb Siloung be§ menfcblicfcn ©eftftlecbtcä. womit bie Söffet nad)

SRapoleonä <Sturs fieb unerreartet bebrobt (oben, aUtnätytd) uorüberjiebcn, eine

©efabr, roelcbe oiellcicbt gröfjer ift, als biejenige, bie au$ bem 2Belteroberung$*

plane be8 3mperator3 btroorgegangen war. £enn bie oerroegene Araft, roomit

9topoleon einem unoeiftedten 3wfc offen entgegenfebritt, mufjte notroenbtg bie

©egentraft roerfen unb ftärfen, unb bec 9lu3gang fonnte bann faum ein anbetet

fein, alö et geroefen ift. Slber bie beiligc SWianj bot fleb in ben Spaniel

beucftelnber Frömmelei gebüflt, fie bat ben fdjimpflicben ©unb mit bem finfteten

*JJfaffentum gefcbloffen unb bietet ben Söölfern ben ©iftbedjer mit gletenerifcben/

©erfübterifeb ftingenben SEÖorten oon ©ott» Religion, Xugenb, bürgerlicher Orb«

nung; biefeä Untetnebmen ift befto gefäbrlicber, je fotgfältiget eS bie Slnroenbung

offener ©eroalt oermeibet, unb flcb auf Sä'ufcbung unb Süge alä feine einjigen

Stoffen befc&ränfi."

3. Die Dorbereitung cVs 3u>eiten Canftages.

9t ur unter ber Jöebingung mar fiiebenftein in ba* DcMniftciium

eingetreten, baß er feineu ©runbfätjen treu bleiben bürfe, unb ban

aufrichtige unb foufequente (Sntroitfeluug be« i*erfaffungälebenö ba*

3tel ber ^Regierung fei» werbe. 2>ie öffentliche Weinung burd) bie

%[)at eineö Reiferen 51t belehren, bie Genfer ber 0$cfd)icfc Gabens

in üerfaffungäfreunblicljcm 'Sinne %ü beeinflufien, felbft einmal oon

Icitenbcr Stelle au* bie SBage ber (VJcrcdjttgfcit feine* .^eimatlanbe«

51t (janbfjaben —
- baö tuar unb blieb fortan bie innere "Xriebfraft,

bie itjn ^u immer größerer ftaat*mänuifrf)cr Arbeit im Sienftc beä

3teterlanb* anfuorntc.

(£3 fcljien jel^t ber gute lingel ber ^erfaffung burd) ba« Saub

ju gel)en. Stein SDionat verging, ol)ne bajj nidjt irgenb ein Liebling**

rounfd) beö s-8olfc* in Erfüllung gegangen märe. £ie iUhlberung

ber ^refjnot, bie freiere Söeforftung ber ^riuatroalbuugeu, bie ,V>eim-

jatjliing ber StiftungofapitaUen, bie ^euninberung be£ ;>oUc-j auf

franjöfifd)C unb elfüffifdjc Steine, bie prouiforifdje (iinfüljrung ber

SBeftimmungen ber (^erncinoeorbnung über ben JöürgerauäfdjiiR: all

baä fdjieu 51t betoeifen, baß mit bem (itn^uge XJiebenftein* in Marl*;

rnf)e aud) ein neuer Weift in bie leitenben Streife eingebogen fei.

Selbft baö Jimiiiamtuiitcrium uerfpürte um biefc ^eit einen meid);

tigen §Gud) l'iebenftein*fcf)en (Reifte«, £cr Staatsrat üöörfl), meldjer

au bie Stelle be* am 10. rftobev ls_>i uevftorbeueu Aiuait.ynunftei*
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©timme" bem Staat3miniftcrium einen «efefcentwurf über bie <5in*

füfjrung einer SßermögenSfteuer oor, welcher fcfjon mutatis mutandis

aüe 3"9e De» gegenwärtigen 3teuerrcformwerfe3 trug. 9lcf)täig

Satjre follten norf) in* Sanb getjen, bi$ bie ßeiten erfüllet waren!

Unb botf) munten alle uerfaffungäfrcunblidjcn ÜNafenarjmen,

weldje in ber 3^'ift)c«3cit getroffen würben, im Stampfe mit einer

falben Söelt, bie l)inter beu ttuliffen tljätig unb mädjtig unb barum

um fo gefäljrlidjer mar, burdjgefüljrt merben. Die* galt inäbefon*

bere oon beu Vorbereitungen für ben ^weiten ßanbtag. 28of)l fcfjuf

man anfangt Moucmber 1821 eine jmeite <5eftion bei (Staate

minifteriumö unb beauftragte fic inSbefonbcre mit „allen SBerfaffiingd*

angelegenljeiten, allen mid)tigeren Ö5efefcgebung3fnd)en, allen Oiegen-

ftänben ber Verljanblungen mit ben i'anbftänben"; aber man machte

beu 23otf jum (Märtner, inbem man ben SDfinifter be$ Snnern uo»

iöerdl)cim
(

3>um ^räfibenten biefer Seftion beftellte, einen SWann,

beffen |"d)arfmad)enbe Sßolitif nur auf beffere $e\tm wartete unb

einftweilen bamit uorlieb nalnn, immer unb immer mieber ben oor^

wart* brängenben (£influjj ber gemeinten Meferenbäre burdj ferutle

©taateräte in ben uorberatenben Slommiffiondfifoungcn $u paraphieren.

9H3 £uttlinger am 9. ^e^ember 1821 um einige Wolfen über ben

<2tanb ber öffentlichen 9lngclegenljeiten bat, antwortete iiiebenftein

am 12. tfcbruar 1822:

„3d> babe biefen 2Sunfd) bieber unerfüllt gelaffcn: 1. weil icb in ben

legten jrori SJionaten, bcfonberS burdj bie llcrljanblungen mit ben ©runb&erren,

fo febr befdjäftigt mar. bafe mir für ^rtoatforrefponbenj in ber %\)at feine 3fit

übrig blieb; 2. roeil id) mit ber Sauigfeit unb flraftlofigfeit, roomit bie 9?or*

bereitungen juni Sanbtag ber Sdjöpfung ber jtteiten ©eftton beS ©taotÄmini«

fteriumö jum Irofc unb fco&n biSbcr betrieben roorben flnb, bödrft unjufrieben

mar, bemnnaj über ben flJang ber 9lngelegenbeiten obne SRerlefcung ber 2öa&r*

beit nicötö etfreultdjeö melben fonntc, unö bort) aud) nidjt poreilig im entgegen«

gefefcten Sinn £ä'rm fdjlagen rooüte. Steinen crnftlidjen, fröftig einbringenben,

nidjt immer fanft anreßenben unö bafcer aud) ntdjt immer unb gnä'big auf»

genommenen Söernübungen ift e$ enblid) bodj ßelunßen, etroaS mc&r JBeroegung

unb <£d)tt>ung hinein ju bringen. 3d> boffe nun mit jiemlicber 3uoerRd)t. bafe

bie flammern md)t fpätcr alt auf ben 20. 2Rä'rj berufen, unb ba§ btö bort&in

njcnißfteno cinißc $auptgcfe$e fertig werben, als boö 93ubget, bie ©emeinbeorb«

nung u. f. n>. ßr rocig, ba& id) bie ©emeinbeorbnung im Oftober bearbeitet

babe. Anfangs 9iooember fam fic au$ bem 2Winiftcrium beö Innern ani

©taatSminiftmum, unb oon biefem gleidj an bie 2. Seftion. £aö bobe «Prä«
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ftDium bat öcn beruunöctnshuerten Xaft gehabt, bte Slommtffion jur Prüfung
beS (Sntrourfeä aus» ben Herren Saumgärtner, ©enäburg, ©ulat, ©intet unb

mir jufammenjufefcen. 2>aoon ift bte Solge, bafj Die Aommiffton in jroei

Monaten bi$ iefct brei Sitzungen gebabt bat, roorin fie bis jum § 84 oorgerüctt

ift. (@S finb im ganjen 280 § ju prüfen.)"

$>ie bremfcnbe ^olitif btefer anttfonftitutioneüen flretfe trug

inbeffen ntd)t beu Sieg bauon; )d)on jel)ii Xage iiacrjljer fonntc

Üicbcnftein bem greunbe berieten:

„99ei ber Einberufung ber Kammern auf ben 20. SJlärj f&eint e4 fein

Verbleiben au bebalten, fo Dielen SBiberftanb audj bie SRafjregel neuerbingö

gefunben. 5£er Qkojjberftog bat flefc einmal beftimmt baffir auSgefproeben unb

febeint ©ort balten ju tooßen. 2>tc jroeitc flammet roirb folange, bi4 itjr

eigener Saal fertig ift, im ©aale beS SRufeumä fifcen. ©t&on roirb in biefem

an ben Vorbereitungen gearbeitet. Quod felix fatuturoque sit:"

»ttllei. «aMfi* 8nnbta««flrf<M(ttf. II.
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Neuntes Staphel.

Der £an5tag von pzz/is.

I. ZHe etftc (Epoche«

\. Die Eröffnung.

a. ^Jjronrebc. SKebe be6 ©toatäminifterä.

ie feierliche (Eröffnung beö feiten Sanbtages fanb am

26. Stfärä 1822 ftatt.*) $ie Sfjronrebe ging in if)rem einleitenben

Seile von ber allgemeinen Notlage auö:

„SDW 5Be^mut roeilt TOcin 93Ii(f auf ber aHaemeinen 9tot, bie aud) Unfer

ßefegneteS Sani) noä) immer brücft. Allein bie SBerbältniffe, roeldje fie oeran«

laffen, liegen leiber aufcer Dem SUetS menfdjlidjer 33eredmuna,en. 3nbe§ Dürfen

2Bir mit 3uoerflcbt hoffen, bafe eS bamit — roenn aud) langfam - Deunocö

oon laß ju Sag, beffer rocrben raufe."

9luf btefcm etwa« frfjiuarjen (Mritnbe trug fic fobann Ijcllere

garben auf: Die au*fid)t*uoUen BcrrjanMungen in Sarmftabt, bie

glücflicfjc ?(uiftnbung bc$ Saljcd im i'anbe, bie frieblirfjc Bereinigung

ber beibcn prote)tanti)rf)en Winningen unb bie erfreulichen gortfcfjrittc

ber fat(joli|d)en ttircf)enangclcgent)cit. £er Scrjüitf lautete in ber

furgen unb bünbigen, aber tvirffameu Spracfje von £iebenfteind:

„Sür unfet inneres ©taatöleben octfprec&e $d» 3Rir oon ber Qflemeinbe*

ortmunn, Die 3d> 3bnen werbe oorleaen laffen, bie crfreulicbften SRefultate.

*) Siebe Slnbang Ib.
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3n ben übrigen ®efeee6mtn>Ürfen, bie no<b jur Beratung lommm. roetben

Sie nidjt allein eine beretttoillißc GrfüQung maiufrrn oon 3%nen geäußerten

2Sunfebe«, fonbern überhaupt Stein Sfftieben erfennen, ben (Seift Unferet 93«»

faffung täglid) mebr in« geben ju rufen.

Unb nun, eble Herren unD liebe Sreunbe! beginnen ©ie bie ©rfüüung
3bred erbobenen ©eruf« mit treuem fcerjen, unb oertrauen ©ie babei ben ttn.

ftebten 3Jicincr Regierung, fo wie §d) Sbnen oertraue, ffiirfen ©i« mit biederem

beutfäen ©inn babin, bafj bie* feböne ©anb be$ flegenfeitigen Butrauenä immer

fefter ff<b fnfipfe unb burdj einen edjten. über alle SJJrioatabftcbten erhabenen

(Demeingeift jum ffiobl Unteres teuern ÜßaterlanbeS unjerftörbar begrürtbet

locTbe.

Bäblen ©ie babei fottioabrenb auf STOeine fräftigfte Wihoirfung, auf

meine Siebe unb auf SHeine 2öoblgea>ogcnbeit."

?Iuf bie 2f)ronrebe folgte aud) bteömal mieber eine große

etaatärebe uon Öerftctts. \Hber, welcher Staubet ber ÜEenfcfjen unb

ber Dingel — müßten wir aufrufen, wüfjten toix nicfjt aus bem

9tad)laffe fiiebenfteinö, wie fleißig [ein V£f)ef gerabe in biefer Seit

Äonjepte aud feiner #eber fopierte.

$on ben „weifen iflefdjluffcn ber erhabenen f^rtebendftifter unb

SBefreiet (£uropencs" ift feine SRebe met)r; bagegen wirb im (Eingänge

oon „bem gemeinfdjaftlidjen Jöanbe ber Hölter $eut)d)tanb$\ uon

„bem befonnenen, feften unb treuen (Stjarafter ber bieberen beutfcfjen

Station" gefprod)en unb ausgeführt, wie „baä babifdje 3Soif in un-

erfd)ütterlid)em Vertrauen auf bie SöeiSrjcit unb SBaterliebe feinet

erlaudjteu JBef)crrfrf)er$, in treuer Mnfjängudjfeit an unb Sein

erhabenes §au*, im Statten be* ^riebenö bie fa)önen ^rücfjte einer

trefflichen ^erfaffung reifen fel)e."

SWaefjbem ißerftett auf biefe Steife be* beutfdjen unb babifdjen

öolfeö gebadjt Imtte, lenfte ber §auptteil feiner Mebe in lichter £>iö*

pofition unb Diftion bie Wufmerffamfcit ber Stänbe auf bie Öage

beä ©taate* im allgemeinen unb bie ^aubtagäarbciten im befonberen,

hier wie ^um Sdjluffe — gan^ baä Öiebenftcin'fc^e Programm —
„eine forgfältige Beratung ber öffentlichen Stimme unb ber aud ber

poütifd)en SBilbung uufercr 3ett rjerborgeljenben Sinfprüdje" unb

„eine naturgemäße (Sntmirfelung unferer fonftitutioneUen (sinnd)*

tungen" in Sluäfidjt ftellenb:

„3n ben (Sntioürfen unb itorfdrfägen, weltfce bie Regierung ju Sbrer

Beratung oorbereitet bot, werben ©ie ber @rfüü*ung oieler oon ^bnen früber

geäu§erten 3öünfd>e begegnen. Wirgenbä werben ©ie bie $lbfid)t oertennen

fönnen, alles baäjenige, road bie bringenbften ©ebürfniffe beS Sanbe* forbern.
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mit Kuget SJorfidjt in$ geben $u rufen, unb fo allmäbttdj, ob« auf bem ftaVr»

fien SBJege, bie dntroidelung einer SBerfaffung bcrbeiaufü&ren, bie, bem Regenten

unb bem vHolfe gleid) teuer, nur bann für beibe fegenbringenb fein fann, roenn

oon beiben «Seiten burd) geroiffenbafteö ^efiijalten an ifcren (Sronbbeftimmungen

jebe 6todung, foroie febe Uebereilung in bem gemeffenen ^ortfc^reitcn jum

oorgeftedten Siele oermieben toirb."

b. Äammerroa£)len. fcanfabreffen. Sie fatrjolifcfjc ÄUct)cn*

öolitif am ©cfjeibetuege.

$ie ftammerroacjlen beroegten fict) in bem üblichen ©cleife;

nur mar bcr ©tern beä früheren ^Sräftbenten Äern tnjroifdien erbleicfjt;

an feine ©teile trat ber madere ftöfjrenbad)
;

ju SBice&räfibenten

würben bie Slbgeorbneten 2Binter*ftarlSruf)e unb $uttlinger, ju

©efretären uon S&ftein, Baumgartner unb ©peuerer gemacjlt.

2m ber erften Stammer blieb aüeä beim alten. SBäljrenb bie

$5anfabreffe bicfed §aufeä einfach ben $ert ber $fjronrebe üariierte,

glaubte bie Slbreffe ber jroeiten Stammer roenigftenä (SinigeS au« ber

eigenen ©ebantenmelt hinzufügen ju muffen, inbem fie angeficfjte ber

ffibeuropäifcfjen SRebolutionen fic^ über bie in ben tjöfjeren beutfdjen

SRegionen t)errftf)enbe gurtfjt bor bem roten ®efpenft folgenberma&en

bernefmten liefe:

„Urlauben un§ (Sro. fönigl. fcobeit bie ebrerbietigfte 2tatfa)erung aus*

lubrüden, n>el(&e alle Hölter fceutfdjlanbö oon ben SBafferfäUcn bei SRbeinS big

an bie SJranbungen ber Dftfee. unb oon SRäbreni unb ©ajleftenS fruajtbaren

ötefilben bis auf bie toocbßebirge beS ©ajroarjroalbed laut betätigen roerben,

ba& bad beutfdje 93olf nidjtä getooQt bat unb nia)W roitt als* bie fcmfd&aft

oerfaffungSmäfetßer ©efe&e» im ^rieben ben (Denufj ber Srüdjte feiner fttüen

Sbätt^feit, unb bie (£rbaltung ber Drbnung, obne roelaV obnebin alle SRecbte

gefäbrbet ftnb."

Um ©egenftanb nafun inbeffen in ben geheimen ^Beratungen

ber £anfabreffen einen ganj ungeroöfynlid) breiten SRaum ein: bie

tatfjolifcfje Stircfjenangelegenfjeit.

2)ie StonforbatSöertwnblungen mit ber römifdjen Stutie, für

meiere SRotted auf bem erften Sianbtage bie Regierung fcfjarf ju

machen uerfudjt fmtte, maren unterbeffen buret) bie 93uüe Provida

solersque üom 1(5. ?(uguft 1821 ju einem relatiben 9lbfd)luft gelangt.

3)a eine Sterftänbigung über bie grunbfätyticfjen fragen mit SHom

unmöglich mar, tjatte man frfjliefjlid) mit einer Einigung in Bejug

auf bie Silbung unb (Einrichtung ber oberrfjeinifcfjen Mtrcfjenprouin^
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oorlieb neunten muffen. $)a$ alte söivtum Äonftanj mar aufgehoben,

bic (Errichtung beä (£räbiätum8 ^reiburg auägcfprocr)en, bie Dotation

ber erjbifcfjöfttdjen Ätrcr)e unb ber bamit üerbunbenen 3nftitute

bcftimmt roorben. 3)ie Üöfung ber v$erfonenfrage machte aber bie

grö§tc Sdjroierigfeit, ba „famosus ille Wassenberg", ben bie

$)efane bc^ ^anbeö eben faft cinftimmig ald ben SBürbigften auf

ben c^cfjitb erhoben hotten, in SHom unb ftarlöruhe nicht ,.ge=

nehm" mar.

$113 nun bie i'anbboten in biefem 5at)re in bie SReftbens

famen, erfuhren fie ju ihrer größten Ueberrafchung, baß SBcffenbcrg,

uon einem ®rofjl)eräoglid)en Äommiffär beftimmt, bic ©rflarung

abgegeben haDc . »°0B feine SöereittoiUigfeit, feinem Skterlanbe

al$ (ir^bifchof ^u bienen, feinem SBunfcbe unterorbne, bie oerabreoete

firchlifhe (Sinridjtung uollftänbig unb fobalb al* möglich jur HuS

führung gebracht $ti ferjen." Sie fliehten baljer in le&ter Stunbe,

uon ber Uebei^eugung getragen, bafe bie fatbolifche $lird)enpolitif

an einem i>erbängni*uollen Scheibewege angelangt fei, ber Sache

eine anbere SÖenbung ju geben. £a bie Xh^onrcbe auch bie gort-

fchritte ber fatl)olifrf)en Jtirchenangelcgenbeit ermahnt hatte, benufoten

fie bie ^Ibrcfjbebntte, um ihre Stimme mit ber beö ^olfcö unb ber

3>etane flu oereinigen. Sie rühmten unisono 3Beffcnbergd lauteren

(iharafter, tiefe (Mehrfamfeit, treue Sorge für ben ftultuö unb

bic $ilbung ber ®eiftlid)feit unb be* s^olfe^; unb ber "s/lbgeorbncte

Älnaup führte auö:

„9fur ^erslitö müfete icb bebauern. roenn es ben ftinfierlingen gelingen

foQte, bieten eblen 2Rann, ja icb glaube mit Uebergeugung tagen &u fönnen,

ben ebelften burd) SBerleumbung ju befeitigen. ÜJlit 2Bebmut febe idj in bie

SPergangenbeit jurücf, n>o SWenfcbcn einer ©egenb, cinc§ Orte« unb felbft eineS

fcaufeS fldj roegen Steligionfimetnung bafeten unb »erfolgten. §d) befürtbte

nur ju febr, ba& beä 2Jlannc3 Burücftritt ein Softem fallen mad)t, bas bic

©intraebt unter unä bergcfteüt bat."

Xcv Regierung roar biefe Stellungnahme ber ftammer njieber

im höchften Wrabe unangenehm. Scr anmefenbe 9iegiening$fommiffär
%Jieinl)arb brctjtc unb roanbte ftch nad) allen (*cfen unb (Snben, um
einen fluemcg aus* biefer Situation $u finben: bic Negierung tyabe

feiner ßeit bic ©erechtfame Söcffenbcrgö auf eine 9Irt gemährt,

roeldje in ber ©efcf)ichte nicht merbe oergeffen roerben; „Dermalen

hanble eö ftch üon etiua* anberem"; man möge bebenfen, bafe noch
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üicle anbere iKegierungen, bafc inäbefunbere auc^ ba* Cbertjaupt

ber fatfyoUfdjeii Äirdje bei ber $)efignation be$ C£r^bifd)ofc^ mit*

junurfen Ratten, unb bafj bie Organisation ber oberifjeinifdjen

ttirdKuproDinj möglic^ft balb Dor fidj geljen jotle. $ie Regierung

werbe aber nad) wie üor biefer ftrcf)Iid)en Angelegenheit baS ernft=

lid)fte Slugenmerf fcr)ciifen.

Sind) 9iotted fämpfte wieber einen ferneren ftnmpf mit feiner

erften Cammer, Söieberfjolt weigerte fid) biefelbe, feine Vorträge

über biefe Angelegenheit burefj ben £rutf befannt $u madjen. ^on
bem >Wed)te aber, „bei irgenb einem fd)itfltrf)en Anlaß nnb in ben

gehörigen formen ein öffentliches SBort $u reben," machte er fd)on

in ber näd)ften Sifcung, in weldjer er über bie 3tnbierfrciljeit ]>u

berid)ten Ijatte, ©ebraud):

„2>ie Scrnfreibett fann niajt fegenfireid) roirfen obne bie Sebrfretbeit;

bie Sebrfreibeit ift unS bureb bie liberale ©efefcgebung geroabrleiftet, ober

audj bie innere »$mbeit be8 ScbrcnS unb SerncnS, b. b- oie Befreiung ber

©eifter aud) oom geiftigen 3n>ang, bie Pflege brt 2Stllen3 geiftig frei su fein,

bie AbbaUung oergiftenber ^nfluenjen auf bie eingeborene flraft beS ©etfte£

ift n>enigften3 ber inbireften (Sintoirfung ber StaatSgeroalt mit niebten entjogen.

2Saä roürbe bie äu&ere ©rlaubniö su lebren unb ju lernen, bie Aufbebung beö

bärgerlicben unb polijeilitben 3roongeö nüfcen, roenn etwa eine bie ©emüter

unb ba§ ©enriffen unmittelbar beberrfebenbe 9Had)t bie ©eifter bobin brädjte,

bafe fic £id)tfct)eu roürben, ja balb, burd) fünftlid? gepflegte $untelbeit fräntelnb

geroorben, baS 2td)t niebt mebr §u ertragen oermöditen? fage nid)t§

roeiter. Aber wer roirb oerfennen, bafj e$ Sagen ber flirebe unb bes Staateö

geben fann, roo bie S3eroobrung bc§ ^rinjipS ber 3wbeit für mebr al$ ein

nacbfommenbeS ©efdjlecbt roorin ber Dauernbe Sieg ober $ad ber guten Sadje

oon ber SBebauptung ober SBerlaffung einer früher genommenen Stellung, eines

fräber oerfünbeten ©runbfatteS abbängen fann, unb bafj ber Sufammenbang
ber Umftänbc — nne mir foeben in Anfebung ber fatbolifeben £anbe$fircbe

mit banger (Smpflnbung tagen — leitfct felbft eine $erfönlid)feit, einen ebr*

nmrbigen tarnen, um roeltben nun einmal bie $reunbc beö 8td)td oertrauenb

unb liebenb fitb gcfammelt baben, alä roabreS ^aHabium ber gefteberten ©eifteS*

freibeit erfebeinen läjjt?"

2. Per HegtenmgsFommifjär von Ctebcnftcin.*)

a. £er itonfltft ber s

#f lidjten.

£a$ neue (Jreigni* biefcä l'ciitbtageä war, ben Abgeorbneten

r>on SJiebenftein am SKegicrnngätifdic ferjen. <Sri)on t>or feiner

*) Siebe Anbang II. ^nftruftion für bie 9iegicrung$tommifJäre, oon

Serftctt na* einem Siebenftein'fcben flonjepte aufgearbeitet.
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Definitiven Ernennung 511m SRegierungSfommiffär tjatte ftd) berfelbc

an Söcrftctt mit ber iöitte gettmnbt, feine $ljätigfctt als ftgnat ber

^Regierung bei ber bcDorftefyenben Stänbeberfammlung auf bie SBer*

teibigung be$ (Jntrourfeö ber ©emeiitbeorbnung befdjränfen ju wollen,

oorauggefe&t, bafj biefer (Sntrourf auS bem ©taatäminifterium in

einer ©eftalt Verborgenen werbe, bic tyn bei beffen Sßerteibigung

nidjt in SBiberftreit mit feiner Ueberjeugung fefoen werbe:

^3* febmctcble mir, bafe 6ro. ßjseHenj baS entfebeibenbe ©eroidjt ber

©rünbe, bie mid) ju birfer öitte oermögen, titelt oertennen roerben. Siet

roeitem ber roicbttgftc ©runb ift folgenber:

Gebern iHcgierungSfommiffär, ber niebt bloS mit ber ÜBcrteibtgung ein*

jelner ©efefceSentroürfe beauftragt, fonbern für bie ftänbifcben SBerbanblungen

im allgemeinen aufgeteilt ift, legt feine Senbung eigent(id) bie Hetpflicbtung

auf, alle IBorfcbläge unb 3Waferegeln ber SRegterung, meiere immer ber ©egeit«

ftanb ber disfuffionen roerben lönnen. gegen jeben Angriff ju oerfeebten. 6S
leudjtet baber ein, teils, ba& ber Seruf eines iRegterungSrommiffärS in biefer

burdj bie Statur der Sacbe ooUtommen gereebtfertigten Strenge genommen,

mit ©rfolg nur allein oon ben JRitglicbern ber bödrften StaatSbebörbe erfüllt

werben tonn, teil«. bafe ein foltfcer 33eruf mit bem eines deputierten feblee&t*

bin unoereinbar ift.

fflill man aber aud) oon biefer Strenge bei SegriffeS etroaS nacblaffen

unb geftatten, bafj ber einjelne SRegtcrungSfommtffär ^te unb ba an gemiffen

debatten feinen Slntcil nebme, fonbern fld) in neutraler Stellung balte, fo fann

ibm bod» ntebt erlaubt fein, fcanblungen unb Ütorfdjläge ber Regierung ju

befämpfen. roenn er fld) nid)t mit ben Obliegenbetten feines öerufeS in

fdjneibcnben ©tberfprud) fefcen rotH. daraus aber folgt, bafj ein deputierter,

bem feine befd)toorene $flid)t oor aüem gebietet, naeb eigener freier lieber«

jeugung reblid), offen unb obne SHüdbalt au fpreeben unb ju banbeln, bie

9toUe eine« SRegterungSfommiffärS nur alSbann übernebmen tonn, roenn er su

ben 3Jto|regeln unb Söcfdjlüffen ber Regierung mitgeroirft bat, ober fie roenigftenS

genau fennt unb oolltommen überjeugt fein barf, baß biefe Sfiode ibn mit

feiner ^flicbt, für baS 2Bobl beS Regenten, beS Staates unb ber Untettbanen

naeb beftem ©eroiffen ju reben, in feine floliifion bringen rotrb. dafj aueb

auf bem beoorftepenben Sanbtagc einem SJtanne, ber beibe beterogenen Sunf«

tionen beS JHegierungSfommiffärS unb deputierten in fld) oereinigen rooQte,

baS feböne SoS, feine 53abn obne allen 9Biberftreit ber ^flidjten roanbeln ju

fönnen, roenigftenS niebt burcbgebenbS juteil roerben bürfte, baS (önnen @ro.

ßrieUena naeb bem Sdjidfal ermeffen, roelcbeS baS ©efe& über bie ^rojebue

bei Sailen ber Slnflage gegen SRinifter unb SRitglieber ber oberften Staats*

bebörbe im ©rofeb- StaatSminiftcrium gebabt bat. Sie benfen aber ju ebel

unb ftnb mir perfönlieb &u geroogen, als ba§ Sie mieb in eine Sage oerfefcen

rooüten, in ber itfj entroeber metner Ueberjeugung ©eroalt antbun ober baS

33ertrauen beS Regenten täufeben unb baber notroenbig an einer oon jroei fld)

gegenüberftebenben Ältppen febeitern müfete."
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Skrftett glaubte aber uicr)t, baö tlrbettdfelb feine« bebeutenbften

SiftitarbeiterS fo eng begrenzen gu bürfen. 9lud) ber ©rofcberjog

unterhielt fict) eine ©tunbe lang mit fiiebenftein über ben Jtonflift

ber Pflichten eine« SBolfäbertreterS unb iRegicrungäfommiffärä unb

entfdjieb bafnn, bafj SiebenfteinS fommiffarifcije Xljätigteit jmar nicfjt

auf bie ©efefcentttmrfe, bie er fetbft bearbeitet Ijabe, befd)räritt

roerben bürfe, bafe tym aber bei ber SSerteibigung ber 9?egieruug

nidjtS zugemutet merben foUe, roaä feinen bereits auSgefprodjenen

©runbfäfcen, feiner ©Ijre unb feinem ©eroiffen entgegenftetje.

b. iHebenftein am SRegieru ngätif cr)e ber erften Äammer.

«. 2)ie ©tubierfreibeit.

OTit morjlborbcreiteten Arbeiten trat äiebenftein gleid) in ben

erften Sifcungen uor bie fiaubftänbc. $)er erfte ©efefcentrourf,

melden er ber erften ftammer oorlegte. betraf SRottecfä ßieblinaS*

finb — bie Stubierfreiljeit! £ie ©efidjtspunfte, üon benen er bei

ber Bearbeitung feines (SntmurfeS ausging, finb am beften in feiner

motiuierenben Siebe auägefprodjen

:

„$nbem ber $ugenb beä ÜBaterlanbed btc ootle unb unbebingte 3rreü)eit

eingeräumt roirö, ju ftubieren, n>a$ flc rotU unb roo flc e$ n>i(I, entftebt ju«

gleicö bie unerläfjlic&e 9totn>enbtgfeit, ben ©taat gegen ba§ Anbringen fidj

immer oermebrenber Slnfprüaje auf HnfleUung im öffentUebcn 2)ienfte 3U Webern,

9lnfprüd>e, denen ec in ber 3ufunft immer weniger ju entfpreeben imftanbe

fein roirb, unb jroar in bemfelben ißcrbältniö, in bem bie Regierung ben oft

unb laut geäußerten 23ünfrf>en beä ißolli unb feiner Vertreter entgegenfommenb,

auf SBereinfadjung bed StaatöorganiSmuö Sebadjt nebmen roirb. 2)ie 33e*

roifligung ber ooflen ©tubierfrei&eit legt ferner ber Regierung bie Webt auf,

Sorforge ju treffen, baß baburd) ber grünblicben Erlernung ber ©tffenfdjaften

niebt @tntrag ftcfcficiie, baß bie Jünglinge bie böbern Sebranftalten ntebt obne

bie nötige Vorbereitung befudjen, baß ntdjt ©etdjtigfeit unb Cbciflädjltebfett

an bie ©teile tücbtiaer toiffenfdjaftlicber SluSbtlbung treten, unb fo baö oon

3bnen erftrebte ©ute burd) unoerftänblgen ©ebraud) ber Freiheit fld) in ein

fcbroereS Uebel oerroanble."

2)em erfteren Hebel, einer läftigen s^ermct)rung beS 5lnbrangcS

jum ÖtnatSDienft, fuct)te er bnrdj bie SBeftimmuug bor.yibeugen, baß

raeber ba* afabemifdje nod) baö "sßriüatftubium fünftig einen pofitinen

Slnfprucf) auf Aufteilung im StaatSbienfte gebe; unb um bie Ober--

flädjlidjfeit beS ©tubiumS fyintaii&ufjalten, fnüpfte er ben Uebergang

in bie börjeren 8rf)ulen, bie 3u(affung gur Staatsprüfung unb $u
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ben SNtttetn ber' praftifdjen $efät)igung au ben 9?ad)Weis ber nötigen

3tarfenntniffe nnb gehörig uoUcnbeter afabemifdier 3tubien.

9luä Siebenfteinä £anb gelangte bie Stubierfreifjeit mieber in

bie SRottetfä. 3>r $erid)terftatter, oon ber Ueber$eugung getragen,

ba§ ein freifinnigeä $Ber|affung*werf wie ba« babifd)e nur bann

auf feftem ©runbe rufje unb zeitgemäß weiter ausgebaut werbe,

wenn bie Cefjr; unb Sernfreirjeit mit itjren i'idjtftrafylen frei unb

ungefjiubert überaflfjin bringen fönne, oerfprad) fid) große 2)inge

von berfelben für ben gortfdjritt beä liberalen ©ebanfenö:

„2>a$ burd» fle aufflammenbe Sid)t ber 2Biffenfö)aft roirb in alle Älaffen

beS SBolfeS feinen belebenben Stimmer fenben. ©eroerbe unb Slderbau, flunft

unb fcanbel roerben booon ben roobltbättgften ßinflu§ fpüren. §a, ei roirb

baburdj, in 3ufammenn>irfung mit ben übrigen liberalen §nftttutionen unfereS

93atetlanbe3, aud) bie politifäe erjicbung beS Wollet geförbert, unb bie gro&e

3ttebrbeit beSfelben »u einem roabren, fonftitutioneüen ©ürgcrleben fä&ig unb

beSfelben roürbig werben."

£atte ber iKegieiungscntwurf nur bie ftudbilbuitg $um Staat*;

bienfte auf ber Uniuerfität im Stuge geljabt, fo natjm fid) föotted

aud) ber btoS ber SetbftauäbÜbuug unb anberer ebler ^ribatjwede

willen Stubierenben an. ©ans befonber* wirfte er in Ueberein*

ftimmung mit bcm Siegierungsfonuuiffär batjin, bafc aud) bie ©um*
nafien uon bem freifinnigen ©eift biefe* ©efefce* einen £aud) uer*

fpürten: ber auf ben ©nmnafien l)errfd)enben Sdjulbefpotie, ber

Jöillfür in 9tufna()me unb Muöfdjliefjuug ber Sajüler muffe eine

ben ^rin^ipteit gemäße Sdjraufe gebogen werben. Kur mit (£üibeu$

erfd)einenbe Unfätjigfeit folle bie ?(u3fd}lieBung bewirfcn. 2Hit bem

üblichen Söefcfjeibe, „fid) ju einer Sdjreiberei ober *u einem Getier

511 wenben," madjc man bie Sadje nidjt beffer. 9lud) bie Slus*

fd)licßung wegen ^mmoralität, eine Strafe, meldjc oft bie 3etftörung

ber foftbarften ttebendpläne unb bc$ yebeusglütfeä bebeute, bürfe

nur in tjödjft frijmeren fällen unb aud) ba nur in bebingter Steife

^ur Wnwenbung fommen. ©nmnafialfonferenäen unb bie auf beren

^erid)te bauenbe SMinifterialfeftion feien wenig geeignet, in erfter

unb lefcter 3nftanj über ba* 2Bol)l unb 3Bel) eine* SRenfcfyen $u

entfdjeiben. 5?on biefen unb äljnlidjen (Erwägungen auägeljenb, trug

er bafür Sorge, baft ein befonbe"rer 3»W-*lrtifel „eine mit bem

©eift be* neu 51t erlaffenben ©efefce* Ijarmonierenbe £i*$iplinar*

oorfdjrift für ©mnnafien unb i'neeen" oerbiefc.
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üiebenftein mtb 9iottcrf gegenüber tonnte ber Sanboberjäger*

meifter bon ftettner mit feinen Siebenten nid)t burrijbringen. 3)er

i'efctere fyielt bei biefer ©clcgcnt)eit eine lange SRcbe über bie gute

alte $eit, über ba$ gegenwärtige 3)iiöuerf)ältni$ ber ftonfumenteu

unb ^robujenten, über ben unuertyäftnismäBig ftarfen 5lnbraug ^um

Stubieren unb fanb bie Urfad)e biefer (£rfd)ciuungen „in einer

unruhigen Ungenügfamfeit, loeldje bie weiften ©emüter in biefer

3eit ergriffen fjabe, in bem allgemeinen Streben ber Wieberen unb

Stanen, fief) au$ einer iljnen unbeljaglidjen Sage in eine tjötjere

<Spf)äre beß £eben* tyinautoufdjroingen." Siebenftein ernriberte:

„3nbem id) biefe 2batfadje roenigftenS jum 2eil als begrünbet anerfenne,

febe Ub nod> brei anbere nidjt minber mätbtig roirfenbe Urfacbcn jener (Sr*

fdjeinung. ©ic finb:

®rftcn§: 2Me täglicb fteigenbe ©eoölferung überhaupt. 9iid)t nur bie

©cbüler bei SBMffenfcbaften finb jefct in größerer Slnjabl oorbanben als el)emal$.

Set allen ©eroerben unb 93efd)äftigungen beg Sebenö 3eigt fidj biefelbe ©r*

fdjeinung. 6ö giebt aud) mebr Sieferbauer, mebr fcanbroerfer, mebr fcanbelS*

leute afö fonft. Unter allen ©tänben bort man täglitb Älagen über lieber«

fetmng.

3rociten§: ©ine fernere Urfacbe beä gegenwärtigen 9lnbrang$ ju bem
©tubium ber ©iffenfdjaflen ift bie allgemeine ©todung beö fcanbelS.

9US oor 20 unb 30 ^abren bie burd) bie ©unft ber 3eitoerbältniffc

plötfid) fo ungemein erböbte Stbätigtett im ©eltbanbel überall leisten unb

ftd)ern ©croinn geroäbrle, ba frrömte bie 3ugcnb nacb ben flomtoiren ber

Aaufleute. 25ie8 afleö bat fid) oon ©runb au$ geänbert. £>anbel unb ©enterbe

ftoden allenthalben. $)ie3 rührt teilt oon bem Iangfamern unb ftiüetn Um»
l'dmmng ber Äräfte ber. roelaVr eine natürliche unb unoermeibUcbe ©irfung

be* bergefteaten «Beltfriebenö ift. XeilS ift eS bie unglüdfelige ftruebt beö

unnatütlicben Broangeä, worunter in Deutfcblanb gegenwärtig aOer iUerfehr

feufjt. ÜBenn eö gelingt, biefe Ueffeln roieber abjuroerfen. toenn ber .franbel

ben ibm unentbebrlicben ©rab ber Freiheit roieber erlangt baben roirb, bann

roerben oiele Jünglinge roieber gerne einen ©tanb roäblen, ber ihnen jefct feine

SluSflcbt auf ein forgenfreieä, unabhängige« Latein geroäbrt.

Stötten«: ©ne brittc Urfacbe jener Grfcbeinung liegt enblicb in bem
allgemeinen ^rieben, ber feit 7 fahren auf (Suropa rubt. SBcnn biefer Suftanb

fid) änbern, roenn neue Ungeroitter am politifeben fcorijonte auffteigen, unb

bie flamme be« flriege« in unferm ©eltteil roieber auflobem foUte, fo roürben

oiele eble unb gebilbete Jünglinge bie fcörfäle ber ©iffenftbaften roieber oer*

laffen unb bie ebrenoolle fiaufbabn ber ©äffen betreten.

3d) für meine $erfon roürbe roünfcben, bafj, fo roie bie Staatsmänner

ber Gilten immer juglcicb Arieger roaren, unfere Jünglinge jebe«mal ©elegenbeit

hatten, ein paar Jfclbaügc mitjumacben, ebe Be bie Saufbabn be« praftifeben

©taatSbienfte« betreten."
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ß. &ie 3Jtinifteroerant roortlicbteit.

ßugleidj mit bem ©efefce über bie <ötubierfreit)eit legte Sieben*

ftein ^mei anbere (£ntroürfe, welche bie 99frnifterberantroorttict)feit

$um ©egenftanbe Ratten, auf ben $ifd) ber erften ftammer. Sä ift

intereffant, bie $orgefducf)te biefer ©nttuürfe rennen ju lernen, ba

fic noctj mefjr alä bie ^erteibiguug in ber Stammer beroeift, meid)'

überlegene 5trbeitöfraft mit fiiebenftein itjren ©injug in baä

SJcinifterium t)ielt.

55ie Regierung tjatte im § 8 beä ®efefceä uom 5. Cftober 1820

über bie ^erantroortlicfjfeit ber SKinifter unb Sttitglieber ber oberften

©taatsbetjörbe ein befonbereö ^rojeburgefefc uerfürocfyen unb anfangt

^ejember 1821 Siebentem mit ber Ausarbeitung beäfelben beauftragt.

2)a er aber mit bem (Reifte jenes Gtefefceä, meldjeS baS Obertjof*

geriet als Tribunal befielt t unb baä geheime fdjriftlictje ^erfa^ren

für ben Slnflagepro^eft beftimmt tmtte, in feiner SGBcife einoerftanben

mar, richtete er am 9. £ejember eine SBorftellung an baä Staats«

minifterium beS 3nt)altS, bafj feiner llcbcrjeugung narf) nur ein

befonberer8taatögeric^töl)of,üor bem bieftnflage öffentlictjunbmünblicf}

»erlmnbelt werben muffe, bem gegenwärtigen Stanbe ber öffentlichen,

politijdjen 33ilbung entfpreetje:

„$)er ftaQ roirflidjet 9lnflage eines böcbften Staatsbeamten mixt) immer

böcfjft feiten fein, oieQetdjt in ganzen ÜRenfcbenaitem garnid)t oortommen. !Cer

grö&te ©eroinn für SHegenten unb Solf Hegt in ber problbitioen flraft beS

©efe&eö über bic SBerantroortlichreit. 2ritt aber ein folcher $aU roirflich ein,

fo ift eä tief in Der Statur Der ^erbältniffe begrünbet, bafj auf Die oorbereitenbe

SBerbanblung in betten flammern, roeldje mit oder Seierlidjfeit unb Ceffent»

lic^feit ftatt bat, eine gerichtliche ^rojebur folge, roelcbe nicht mtnber feierlieb

unb öffentlich buren ihre impofanten formen ben toobltbätigen Sinbtuct erhält

unb oerftärft, ben eine töeditafadje biefer 3lrt auf Stegierenbe unb ^Regierte ber*

oorbringen foU unb fann, eine ttfrojebur, roelcbe bic ßntfebeibung mit ber«

jenigen SRafcbbeit herbeiführt, bie man ftch non ber 93erbanblung einer folgen

9lnflage faum getrennt benfen fann, eine ^rojebur enblicb, roelcbe bie

SRerfaffung unb bie @runbgcfe$e beö Staats in irjrer gan3en SRajeftät er»

febeinen Iä§t.

Unter allen biefen ©eficbtSpunften eignet ftch aber baö Dberbofgericbt

fcbroerlicb jum Sribunal für folebe Mecbtöfäüe. Solange ba$ öffentlich« unb

münblicbe Verfahren überhaupt nicht bei ben Berichten be§ ©ro&becjogtum«

eingeführt ift, werben auch bie 9lnflagepro$effe gegen bie h^chften Staate*

beamten oor bem Dberbofgericbt fdmftlirf) geführt roerben müffen. Sie roerben

bort ben jroar fiebern aber langfamen ©ang gehen, ber oon jebem fchriftlichen

NccbtSoerfabren unzertrennlich ift. 9tacbbem bie Nnllage burch ihre oorbereitenbe
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Vcrbanblung in ben ftammern t>ie Aufmerrfam feit unb 2eilnabme beS gefamten

SlolteS erregt bat, roirb fie burtb Das gebeime fcbriftlicbe Verfahren cor bem

©ericftt feinen Augen roieber ganj entrücft roerben, unb bie befinitioe Snt»

Reibung roirb häufig erft erfolgen, wenn bie gonje Angelegenheit bereits oer*

geffen ift, nie bteS leiber bei unferen peinlichen SRecbtSfacben gewöhnlich ber

Satt ift.

2)obei ift oieHeicbt auch &u enoägen, bafj bie 3föfle ber Anflage eines

hoben Staatsbeamten in ber Siegel oon gemifcbter Statur finb, bafe bie 99e*

tracbtung folctjcr Angelegenheiten oon ihrer poliiifcben «Seite nicht auSgefcblojfen

fein fann unb barf, wenn bie (Sntfcbeibung gerecht, baS b«fet ber ©efcbaffenbeit

ber &anblung nach allen ihren Schiebungen angemeffen fein foll, bafe aber oon

5Rännern, roelcben eS burch lange Hebung jur Gk'roobnheit geroorben ift, jebe

Sache ausfmliefeltcb oon ihrer prioatr echt liehen Seite tnS Auge ju faffen, bie

unbefangene 28Qrbigung einer folchen i)tecbt$facbe unter ihren oerfchiebenartigen

©eftebtöpuntten oielleicbt mit toeniger Suoerläffigfeit enoartet toerben barf, als

oon anbern, bei roelcben ihre Stellung im bürgerlichen geben mehr empfang»

liebfeit für bie oielfeitige ^Beachtung ber ©egenftänbe unb SBerhältniffe oorauS*

jufefcen oerftattet.

§nbem ich oben oon bem öffentlichen unb münbltcben Verfahren für

bie %äüe ber Anflage hoher Staatsbeamten fprach, roaren mir bie (Sinroürfe

nicht entfatten, roelcbe fchon auf bem Sanbtage oon 1820 bei ber Beratung beS

©efe&eS Über bie SBerantroortliebfeit gegen bie oorgefchlagene Einführung

eine« folchen Verfahrens erhoben roorben finb. @S roaren oorjüglicb fol«

genbe jroei:

1. 2>aS öffentliche Verfahren in biefrn fräßen roäre eine oon bem aü<

gemeinen (SfericbtSgebraucb im ©rofjberaogtum abroeichenbe Anomalie;

2. baS geheime fchriftliche Verfahren fei für ben Angeflagten fchonenber

als baS öffentliche münbliche. Auf biefe ginroürfe ift bereits bamalS fchon —
unb unoertennbar mit überroiegenber flraft ber (Srünbe — geantroortet tooiben

:

1. 2)aS ganje Verfahren ber ftänbifchen Kammern gegen hohe Staats»

beamte, unb ber babei nicht ju umgebenbe Anflageprojefj feien ja frlbft für

unS burchauS neue, oon ber bisherigen unb allgemeinen Siegel bcS Verfahrens

bei unferen (SericbtSböfcn ganj abroeichenbe Schöpfungen.

2. SMe öffentliche münbliche Verbanblung finbe ja auch in ben ftammern

ftatt, unb fei bort bereits ju einer feften unb fieberen Uebung gebieben.

3. &a bie oorbereitenbe Verbanblung ber Anflage in beiben flammern

öffentlich fei, fo erforbern eS gerabe bie ÜRücffiepten ber Oerechtißfeit unb

Schonung für ben Angeflagten, bafj er mit feiner SHecfatfcrtigung nicht auf ben

2Bcg bcS geheimen Verfahrens geroiefen, fonbern ihm bie Wittel gelaffen

roerben, fieb ebenfo öffentlich su oerteibtgen als er befchulbigt roorben."

Auf biefc ^orftelluna, f)in erhielt Siebentem am 13. fcejember

ben Auftrag, jroei (Sntroürfe auszuarbeiten, uon benen ber eine baS

geheime fd)riftlid)e Verfahren bor bem Cberrjofgerirfjte, ber anbere

baS öffentliche münblicfje uor einem befonberen Staat*gerici)t3f)of
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jum (Megcuftanbe t)aben folle. Sdjon am 22. ^cjembcr war er

imftanbe, bie beiben umfaffcnbcn Sdjriftftüde uormlegen.

StaatSminifterimn, uod) metjr aber in ber ^weiten Seftion beSfelbeu,

entfpann fid) nun tu ber nacfyftcn $eit ein heftiger Mampf Der

Meinungen, welcher erft fur$ uor ber Eröffnung bed **anbtages mit

bem Siege ber inSbefonberc aud) uon ÜNebcnius als Söeridjterftatter

uerfod)tenen Sadje Viebenfteiiid enbigte.

3n ber Mammer uerftanb es ber Megierungöfoinmiffär narf)

biefer grüublidjen Vorbereitung meiftcrljaft, fowol)l basueue ^rojebur-

gefefo aUuud) bie ueränbertc Webaftion besGJefefoes vom 5.€ftoberl82r>

burd)$ufc£en. £urd) flehte ßugeftänbniffe in untergeorbneten fingen

wufete er fjier $um erfteu Wale bie grojje Sadje ber Deffentlidjfeit

nnb äRfmbltcfyfeit £U retten. ^eid)t freiltd) würbe it)m ber Sieg

nid)t gemadjt, beim bie Unioerfitätsprofefforeu ^ac^ariä unb iHotted

Rotten ,w immer neuen \Huscinauberfe|jungeu aus. £er 3iegierungs=

iommiffär griff nur l)iu uuö wieber, wenn ;}adjariä es gar ,m arg

mad)tc uub feine ;}irfcl ju ftören brofjte, in ben fd)ier enblofen

Mampf ein; fouft jpieltc er meift bie 9ioüe Des fid) freueuben

dritten.

rebu^ierte ^adjariä: bie Verfaffung ift feiner ßeit oom

dürften ausgegangen; im 3,ÜCÜC ^ mi, B eme Stelle für bie

Siegicrung unb gegen bie VolfSoertretung ausgelegt werben, fo

ftcUtc "Kotted folgenbe Sd)luf}fcttc gegenüber: ber unfere ganje

Verfaffuug burdjroeljenbc Weift ift liberal; eine jweifeUjafte Stelle

im liberalen Sinuc erflarcn. tjeifjt fie im Weifte il)res crleud)teten

Urheber« erflären; operierte ber erftcre: ber gfirft, für feine
s#erfoii

heilig unb unuerletjlirf), faun nie Unrecht trjun; gemäß ber bem

monarajifdjen ^rinjip innewoljnenbeu (Mrunbibee fann er niemals

Das iööfe, ftets nur Da* (Mute wollen; eS muß alfo gan^ uon bem

Salle, auf ben SHottetf fein leitenbes ^riujip gebaut l)abc, baß ber

Surft jemals ber möglidje Urheber einer VcrfaffungSuerletyung fei,

abgefcl)en werben, fo ließ fid) ber lefotere barauf wie folgt oer*

nehmen:

„Sein oerebrter ftreunb" ocrroeAfelc Die iHeajtsfiftton mit ber nrirtlicben

DJatur unb 2&abrl)eit; Ijabe eä Denn nirgend unb niemals dürften gegeben,

t>tc nidjt gut waren? Solle bie s#olitif aud) oor Der ©efdndjte, ibrer beften

Sebrerin, Die 9lugen oerfdjliefeen btirfen um einer rein furiftiftben 3iftion rotflen?

Wlit einer folgen flonftruftion eincS „dürften an fid)" eriwife man ben Surften
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md)tä roentger ali einen ©efaüen, fonbern roürbtge fie ju toten ©ögenbilbern

berab, e&rroürbig nut bur* ba$, roaä fle oorftelien, mit burd) ba8, roaö fle

ftnb. 3Ba« würbe man ju ©efefcen fagen, bie baö SBerbältniS bei flinbeä

jum SSater rein nad) ber Qbee beftimmten, ba§ bet 5Batcr als Sater nid)t3

anbereS tooflen tonne, als ba« ©eftc be$ flinbeS, unb bafe. roo er etroaS anbereä

null, er blofe ftbledjt unterrtc&tei fei?"

Stottert, welcher fid) insbefonbere nid)t mit bei uorgefd)lagenen

3ufammenfefoung beö Staatögerid)t*l)ofe* — 16 9iid)tcr burd) beit

(Miofeherjog, 8 burd) bie elfte unb 8 burd) bie zweite Stammer auf

je 8 3at)re ernannt — befreunben fonnte, unterhielt bie ttammer

in langen Sieben unb in einem norf) längeren 3kiberid)te, über eine

„5bec oon ^odjgefdjworenen", weldje entweber au? iöolfemahleu

beruorgehen, ober auö „
sJ?otabeln nad) einer liberalen 2>eutuug be*

Sorte*" burd) ba$ beftimmt werben follten. Allein feine

„reine Xtjeorie" übte in bem Ijoljen £>aufe fo geringe werbenbe

Straft, baß fein greunb SSeffenberg il)tt fd)ließlid) mit ben Söorten

tröftete: „Sdjäfcbar bleibt immer biefe 3bee, follte fie gleid) jcljt

nur alö ein gfermädjtniö au fünftige <&ejdjledjter in untren ^ro-

tofollen nicbcrgelegt fein."

c. ttiebenftein am 9tegieruug$tifd)e ber ^weiten Kammer.

«. SDie'lanbftänbifcbe ^ublijiftif.

Viel fdjwieriger mar bie Stellung ^iebenfteinä in ber ^weiten

Kammer. (Sin großer $etl ber Slbgeorbneten bradjte frijon oon

.$aufe aus eine gewiffe natürliche Voreingenommenheit mit in ben

Stänbefaal. £iefeö argwöbnifdje Mißtrauen mürbe auf füuftlidje

unb gefltffcntlidjc Söcife uon foldjen gcnäl)rt, bie entmeber bei irgenb

einem früheren Anlaffe feine leicht jur Satire geneigte Ucberlegeih

l)eit erfahren (jatteit, ober jcjjt an feine Stelle treten unb ben

(Wernegrofj fpielen wollten. Öan$ befonber* that fid) $>über, weldjer

einft mit feiner Lotion über bas Stantsbienerebilt fo wenig ©lütf

gehabt hatte, meljr burd) pcrfönlid)e aUi facfjlidje Opposition tymov.

$a er fdjon in ben oorbereitenben Sulingen oon Üiebenftcin eine

wol)l uerbiente Abfertigung fid) l)atte gefallen laffen muffen, benüfcte

er, perfönlid) gereift, bie Beratung über bie Mbfaffung ber ^rotofolle,

um bem früheren Äammerfütjrer einen oermeiutlid)eu ^abelftid) ,yi

oerfe^en. (£r brachte nämlid) bie 3prad)e auf bie prefäre $erid)t-

erftattung ber fjciinifd)cn treffe wetyrenb beä legten i'anbtageö unb

«üllft, »ablW« 2aiibU(i«8ci4i<t)tf. II. ö
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loa — eine iBeifpiel, ba$ aud) fonft uiele 9?ad)ar)mung fanb —
eine fjerbe Sleujjerung StebcnfteinS über bie ftammerbcrtdjte ber

ftarl£ruf)er 3eitung au§ bem 3al)re 1820 oor. 9)ut)iger unb immer

ruhiger luurbc aber ber $(bg. £)über unb mit ifjm bie anberen

oppositionellen (Elemente, roeldje £tebenftein gegenüber ben polttifc^en

Xugenbtüädjter fpielen muffen glaubten, alä biefer fotgenben

^lan entroirfelte:

Sie angefübrte ©teile jene« SerirfjteS entfalte niest fotoobl Älagen

über bie gotm unferer $rotofouc, unb ibr fpäte« @rfcbeinen, als über bie S3e*

feb äffen beit bei 9tamrtd)ten, roeldje bie ÄarlÄruber 3*itung im Safere 1820 oon

ben Serbanblungen ber ©tänbe gegeben babe, über ibre UnooUftänbigfeit ibre

SJtangelbaftigfeit unb boi fepiefe £id)t, roorin fte biefe 3?erbanblungen oft babe

erfdjeinen Ioffen. @r glaube oorauäfeben ju bttrfen, niemanb werbe ibm ju«

trauen, bafj er, feit er jenen ©eric&t in biefer Cammer erftattet, feine 9lnfld)ten

über biefen ©egenftanb geänbert babe, unb ei geteiebe ibm baber jur befonberen

^erubigung, bafj bie Regierung fepon oor ber (Eröffnung bee" ganbtageS 9ln»

ftalten getroffen babe, beren 3roeef fei, foleben klagen gu begegnen unb bie

billigen SBünfcfre beö ^ubltfumö ju befriebigen.

Sie ^Regierung babe nämlid) einen befonberen ©eamten, beffen Qntelligenj

unb fonftituttonette ©efjnnung bie ficberfle ©ürgfebaft geroäb«, beauftragt,

eine möglidjft oollftänbige, roabre, treue unb unparteiifebe @r,trabei(age für bie

Sßerpanblungen ber fianbftänbe im Slnfcfcluffe an bie ftarläruber Bettung beraub

gugeben. Serfelbe roerbe jeroeils* ben Skrbanblungen anroobnen, aud ben

eigenen 9totijen unb ben 9lufjeitfjnungen ber ©efdjroinbfdjreiber feine SRaterialien

fcöofen unb in allen Satten, roo er ei für nötig finbe, baö Setretariat um
9luffd)lüffe angeben.

Sie frauptfadje fei, bafj mößlirfjft fcbneU unb oollftänbig ba8 ^ntereffantefte

unb SÖiffenSroertefte aud ben Sanbtagdoerbanblungen in baö SBolf gelange.

9Bie md)t§ unter bem SRonbe oollfommen fei, toerbe aud) biefe (Srtrabeilage

ei oorauäficbtlidj niept allen 9ted>t madjen fönnen. 9öem baran gelegen fei,

feine Sleufjerungen bafelbft oollftänbig gebrueft $u feben. bem fte&e ei frei, fie

ber SRebaftion befonbers" aufgejeidjnet $u übergeben. Siefelbe fei angetoiefen,

jebe SWlamation, bie erboben roerbe, in bem näd)ftfo(genbcn Statte bem
v

l<ublifum oorjulegen. Sie Genfur, roclctje bie Regierung im (Befolge ber

99unbeÖbefd)lüffe nun einmal üben müffe, roerbe in bem liberalften Sinne unb

auf eine 31rt gebanbbabt roerben. cafj bie Äammer nie eine unangenebme ©pur

beifelbcn roatjrnebinen roerbe; bie Regierung fei bem 9lbg. fcüber nur febt

bantbar bafür, bafj er ibc gleicb oon oornberein eine ©elegenpeit bargeboten

babe, ben aufrid)tig fonftitutionellen ©eift, ber alle ibre ©tbritte unb 2Jtafj*

rcaeln leite, ju beroäbren.

Sie Pommer tonnte nidjt um()in, ber Regierung \üx biefe

(hflärungcn it)ren üerbinbltctjfteu Sanf aussprechen. Sa aud)

Digitized by Google



— 131 -

bic amtlidjen ^rotofoüe bieSmal nid)t t)eft= ( fonbern fifcungätueife

ausgegeben mürben, unb ba bie anbeten babifd)en 3eitungen ba3

Seifpiel ber ffarterurjer ßeitunfl nadmt>mten, ließ märjrenb ber erften

(Spocfje biefeä &inbtageß, fo lange fiiebenfteinä fluge über bie $e=

obadjtung ber iBerfaffung am iRegierungätifcfje roadjte, bie lanb=

ftänbifcrje ^ubli^iftif im Saube nid)te ju münfd)en übrig.

ß. (Sine 2BabIanfea)tuna.

SBafjrenb üiebenftetn ber Kammer, wo immer er fonnte, in

ber liberalen SBcife entgegenfam, glaubte er, in einer anberen

Slngelegenbeit einem großen ^ei(c berfelben auf* cutfcl)iebeiifte cnt=

gegentreten 31t muffen. 3>er Stablwlter grommet uon Söllingen,

Slbgeorbnetcr bee 27. ?(emter*$kif)(be$trfed (Remter Stein unb 2)ur;

lad)) rjatte nämlid) infolge miBlidjcr $ermögensuert)ältniffe feine

$)eputiertcnftelle niebcrlegen muffen. $ie neue 2öal)l mürbe unter

genauer ^Beobachtung aller gefefclidjen ©orfcfjriften uon bem ftrei*=

bireftor ftrörjlid) ut ^urlarf) geleitet, unb büß Motilität mar, baß

grÖl)lic^ felbft, ein beliebter JBeamter, mit 34 uon 3f> Stimmen jum

&bgeorbneten gemätjlt mürbe. £er ttommiffionäberidjt beä ?lbg.

oon 3fcftein glaubte biefe 2Bal)l au« jiuei (grfinben anfechten 5U

muffen, einmal, meil ber Streisbireftoi
(

uir fyit ber 2öat)l fein ber

bireften Steuer unterworfenes Gkuuoftücf, befall ober ©ebäuDe

befaß, für« jmeite, meil ein ftreitfbireftor in bem Umfange feine«

Streifes? nid)t jum Slbgeorbneten gewählt merben fönne.

Üöei biefer ©elegcnljeit trat 511m crftenmale ber Regierung ein

anfct)nlid)cr Xeil ber ftamtner als gefdjloffcne Cppofition gegenüber.

SJon Sfcfteiu, ber $ührer berfelben, am 28. September 1775
(
}u

SOcaiuj geboren, l)atte frürjer in ben ®ienften ber iöenebiftinerabtei

Vtmorbad) unb ber fürftlid) fieiniitgtVfrfjenStanbe&fyerrfctyaft geftanbeu,

mar im 3at)rc 1809 bei ber sDfebiatifierung be« ^ürftentum* o(*

Cberamtmaun uon Sdjme^ingen in babifrlje 5)ienfte getreten nuD

1819 als £>ofgerid)t3rat nad) ÜJ?annl)cim oerfefct morben. SBic aber

mit foldjen
s
$erfeftungen au« fogonaunten bienftlidjen ÜHüdfid)ten in

ber 9iegel ber bcabfidjtigte Qmed nid)t, rool)l aber meift baS geraöe

Gegenteil bewirft roirb, fo gefrfjat) cS aud) fyier: bie Regierung

fd)itfte in baä alto 2)fannf)cimer Oppofitionölager einen ÜJJann, bor

jum Sßarteirjaupte beöfelben roie gefdmffen mar. 3Säl)renb beö erften

fianbtageä leufte er burd) feufotionelle Wrtifel, meldje er in bie
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freunbnad)barlid)e „Weue 3petierer 3eitung" lancierte, bie öffent*

ltdje Slufmerffamfeit auf fid), unb al* er im 3ahre 1822 511m erftem

male in bie tfammer eintrat, glaubte man in liberalen Streifen allgemein,

in if)nt einen tüchtigen ßrfafomann für ßiebenftein gefunben ju haben.

Söiei'iebenfteiu bas ftaatämännifdje, JHottecf ba$ parlamentarifd)-

publi$iftifd)e, fo mar ^tyftein ba* agitatorifdje Xalent beä alten

babijdjen i*iberali*mu~. r,Cl)ne bie Seilje tjöljcrer miffenfdjaftlidjer

Üöilbung," fo lautet ein nicht gan^ un$utreffenbc$, wenn aud) au3

gegnerifdjem SOiunbc ftammenbe* Urteil über it)n, „aber mit fdjarfem

^etftanb unb bem feinften Saft für ba* begabt, maä ben fdjlidjten

93ürger gewinnen fann, weiß er burrf) bie einfadjften SDcittel feine

3werfe ju erreichen unb fid) auf wunberbare SBeife ber tfaffungS*

traft berer, auf bie er wirfeit will, fo anzubequemen, bau et fid}

gänjlid) mit il)nen ibentifoiert unb ihnen nur alä ber treuefte ?lus*

brud unb Oiepräfentant tl>rc«9 ureigenfteu 5ein$ unb Gefell* er*

fdjeint. 2öät)rcnb bal)er bemjenigen, Der eine nahrhaftere itoft

gewöhnt ift, feine 9tebcn, too fie (Megenftäube ber höhern v^olitif

ober gar ber Söiffcnfdjaft berühren, meift fehr wenig $efriebigung

gewähren, inbem er meift in bei Jopif gemöhnlidjer ©emeinpläfce

fiel) bewegt, unb als jule&t Sprerfjenber meift refapituliert, wa<? oon

anbem gefagt warben ift, wobei er ^uglcid) ben Vorteil Oes legten

SBorteö bat, fiub fie bod) trefflid) geeignet, auf ein gewiffeS ^ublifum

i^re SBirfung bernorjubringen, jtunal wenn mau ben flieuenben

Vortrag erwägt, unb ben 31u*brud bec> Trufte« unb innigfter lieber*

jeugung, ben ber 9febner feinen ©orten 311 geben weif}."

©ie er in ber .Stammer ber nucrmübiidje unb nnerbittlidje

Traufgänger mar, ber bei jeber iÖlöfje ber Regierung 511 einem

fd)arfeu i'an§enftoBe aufholte, ber mit feineu Vlusbrütfen auf bem

f)ol)cn $ad)firft wanbelte unb je nacr)bem redjter Jpanb ober linfer

£>anb gefdjirft auäwid), fo mar er außerhalb ber Mammer ber jouiale

geftrebner, ber einen guten Xvunf liebte unb auf baä s
-8olf, bie

3>ugenb unb bie grauen toaftete.

£a einzelne .Ureisbireftoreu mit bem unter ihnen fteheuben

öeamtenapparate, ben Cberamtmänneru, §omäueuuermaltern, Obers

jollinfpeftoren, Cberförftern, 3°Ugarbiften, Sagbauffehern, bei ben

(£rfaftmaf)lcn be<$ oaljreö 1820 einen gemiffen, .wenn aud) ferner

{ontrollicrbaren (Sinfluu ausgeübt hatten, fo glaubte ba3 neu ein-

getretene $artetljaupt, gelegentlich ber $Bal)l ^rö^ttc^d ein für bie
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3ufunft abfdjrecfenbeS Sjempel ftatuieren ju muffen. $>a3 SBeifpiel

tt>ar aber fo unglticfltc^ als möglich gewählt. Pflicht einmal bie

geringfte SBahlbeeinfluffung tonnte im oorliegenben galle nac*)
s

gewiefen werben; alle formen waren aufä pcinlichfte beobachtet

worben; aud) t)atte Wiemaub, unb am aUerwenigftcn bie oon Sieben«

ftein uertretene Regierung etwaä bagegen, bajj bie 2£af)l auö bem

erften ber oben angeführten SWotiue für ungiltig erflärt mürbe.

9fur bem ^weiten oon Sfcftein aufgehellten ^riu^ipe unb ben Daraus

fliefjenben Eonfequen^en für bie ^erfaffung galt ber Mampf.

Um nämlich h lx feinem €rf)lufefa<je: „bie Ärciäbireftoren bürfen

in il)ren Streifen nid)t gewählt werben," ju gelangen, r)nttc ber

53erid)terftatter bem § 37 ber i>erfaffung unb bem § 6f> ber 9Sahl ;

orbnung förmlich ©eroalt autl)un müffen. £cr ftrittige Paragraph

lautete: „Sanbcä:, Staubet unb grunbherrliche SBejirfebeamtc,

Pfarrer, ^t)t)ftct unb anbere geiftlicf)e ober weltlidje Öofalbieucr

tonnen als Slbgeorbnete nidjt oon ben $8at)lbe$irfen geroählt roerben,

woju ihr Slmtsbeäirf gehört." 3l}ftein Debütierte in oiel uer=

fd)lungenen Venoben unb mit grofeer bialeftifdjer Äunft fowoljl in

feinem Söeridjte, als auch De ' °er firf) Qn benfelbcn anfd)lie&enben

Debatte: ber Äreisbireftor ift ber gewidjtoollfte Sofalbiener, ber

erftc SRegieruugsbeamte eines Öe^irfcS, ben man Streik nennt, alfo

ift er nad) bem Öuchftaben unb ©eifte ber SBerfaffung in feinem

$e$irfe, ftreiS genannt, nicht wählbar.

$is je$t hatte man foldjc 2)ebuftionen nur aus bem üttnnbe

beS (%l). £wfratS 3aff)ar'ä gehört. 9(uf ber 8teüe fünbigte ^ieben=

ftein biefer SBerfaffungSinterpretation ben Älrieg an, wiest bie

gcwünfdjte Beratung in abgefilmter ^orm jurüd unb bat bie

Äammer, bis jur nädjften Sifcung bie grofje fonftitutioucllc $rQ9c

ber Erläuterung ber *8erfaffung, bie hier aufgeiuorfen fei, in ihrem

ganjen 3u fan,menha,,9e rl, h'fl 3U überbenfen, unb alle folgen, 511

rocldjen bie Sinnahme bes oon ber Slommiffion aufgeftellteu ^rin^ips

führen fönne, in reifliche Erwägung ju ^ieljen.

5u ber entfcljeibenben Alammerfiftung, wo^u Öerftett mit feinem

ganzen «Stabe unb alle ftommermitglicber erfct)ienen waren, ergriff

ber WegierungSfommiffär erft nach °cn übrigen fliebnern baS ©ort,

um nod) einmal auf bie gefe^liche (#efd)äftsfprad)e in betreff ber

3K?orte „fiofalbiener unb öe^irfdbeamte", auf bie Äonfequcnjen für

bie 28at)l ber 3taatsbiener überhaupt unb ber Beamten unter ben
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Abgeorbneten felbft, auf bic uou bem Abg. hinter, einem ÜKitg,ltebe

ber 9krfäffungdfommifftotl ,
gegebene gefcfytdjtHdje ©rflärung ber

ftrittigen Stelle ^ui^inuetjcu uub fd)Iießlid) uoi beu ge(äl)ilidieu

folgen fotdjer ^utetpretatioiieu ju uxtrneu:

„Gr halte iid) für oerpflicfttct, bie flammer barauf aufmerffam zu machen,

bafe bicS geraöc oon allen möglichen Birten, bic 9?erfaffung aufjulegen, bit

gefäbdicbfte fei. 2öenn beute eine Anjabl oon ^nbioibuen ober eine Partei

erflären fönnte, nur febm bic Itetfaffung fo an unb folglich ift bei nicht tuäbl-

bar, unb roenn überf Ofahr roieber eine anoere Partei aufträte unb nacb ihrer

Anficht einen anbeut oon ber 5öaljt ausfcblöffc, fo märe baoon bie unauöbleib*

liebe f^olge ein burdjauö febroanfenber 3uuanb unferer fonflitutioneQen ©efefc»

gebung, ber nabe an Anarchie grenze unb nach Umftänben balb gar ba*u

fübren fönnte. 3nt Otiten ffc od 93oIf\5 unb ber ^Regierung liege aber nicht

bie eroige 2öanbclbarfeit, fonbern bie Stetigfeit ber ^nftitutionen. ^hm ent<

fpreebe allein ein befonnencö gemeffeneä ftortfebreiten in ihrer Auäbtlbung.

2>aö befannte tel est notro pltisir ber flönige fei mit Siecht in neuerer 3ftt

in etroaö üblen SHuf gefonunen. Cb man glaube, baß baö tel est notre plaisir

ber DtepräfcntatiDocrfammlungcn einen beffer begrünbeten Anfprueb auf An»

erfennung in ber OTeinung ber ©ebilbeten unb Vernünftigen babe? Tai

®efe$ toll berrfeben, nicht Sßillfüc unb Saune ber OTeufcben. Tiec fei bie

fcauptfummc aUct Anfprüebe unb ©ebütfniffe unferer 3«t in öffentlichen

ringen. 2öer urh oon biefem Gkunbfag ber eroigen (ttereebtigfeit entferne,

roer nüffcntlicb bie £inie überfdjrcite, bie ihm baburrb oorgcAeirhnet fei, ber

oerroicfle fleh in einen flampf, heften Aufgang fleb niebt berechnen laffe, bei

beffen ßntfehfibung ei aber nicht mehr barauf anfomme, auf roeffen Seite baö

gute iHecht. fonbem roer ber Starrere fei. Gr ftelle ber Beurteilung ber flammer

anbeim, ob cö ber Stellung einer repräfentatioen Vcrfammlung befonberf in

einem Heineren beutfehen Bunbeöftaat angemeffen fein möge, mit bem üBeifpiel

001 anzuflehen. Dafe man oon bem fluten Sucbftaben ber üßerfaffung abroeichen unb

an feine Stelle roillfürlicbc Auflegungen fe$cn fönneV 3Senn ber flammer

eine Regierung gegenüber ftünbe, beten geheime Abflcbt nicht öefeftigung ber

Berfaffung, fonbern aümäblicbeß Untergraben bcrfelben roäre, roürbc eine folebe

Regierung ein ©eftreben biffer Art nicht mit geheimer 5r<"ube roabrnebmen?

fflürbe fie nicht mit Vergnügen bie üöaffen bereiten fehen, bic fte nur zu

ergreifen brauchte, um bie gefäbi liebe Spifce gegen ihre ©egnet ju febren?

Sine folchc Regierung mürbe leicht berechnen fönnen, bafe bie (Gelegenheit, bie

ilerfaffung roillfürlicb auöjulegen, für fle roeit öfter unb bei roichtigeren An»

läffen fommen roürbe alf für bie flammern, fle roürbe, baf gegebene Seifpiel

nachahmenb, fle mit JBcgierbe ergreifen. Auf toelcher Seite roäre alflbann ber

(Geroinn, auf toelcher ber Nachteil?

Irin folches SHefultat habe bic flammet jroar nicht ju befürchten, rote

auch immer ihr 23efrblufe auffallen möge, hoch fönnten feine folgen immer

fchr bebeutenb fein. Gr müffe baber bie flammer bringenb bitten, be:t 58e*

fcqlufe, ben fle ju faffen im Begriff flehe, in reife Grroägung ju jieben."
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Wit 34 gegen 26 Stimmen fiel bie (Sntfdjeibung $u fünften

ber uon ßiebenftein oerteibigten ©adje. Öei ber $erlefung beä

^rotofoÜS in ber nädjften 8ifcung erhob fid) ber 9lbg. §über mit

ber ©emerfung, er üermiffe bie Drohungen be8 SHcgierungäfommiffärä

in ber 9lrt, roie fie gehört morben:

„3*ne Drohungen unb 9Barnungen feien ihm nod) in frtfdjem 3ln»

benfen, fie hätten ihn in fo hohem ©rabe inbigniert, bafe er entfdjloffcn fei, im

5aH ein StegterungöfommifTär auö Auftrag ber Regierung mit foltöen üDrobungen

tünftighin auf Die flammet einfturoirfen unternehmen follte, feine ©teile ali

deputierter nieberjulegen."

daraufhin gab ßiebenftein nod) einmal ben Wortlaut feiner

SRcbe &u ^rotofoll unb fd)lo{j biefen benfmürbigcn Slft mit ben

Söortcn:

„3h"» fcheine, einer repräfentatioen Sßerfammlung foflte Hie SBabtbeit

eben fo roenig unjugängltd) fein a(3 ftnbioibucn. 3Äan befdmlbige immer bie

5Rädjtigen ber ©rbe, bie Äönigc unb dürften, ba§ ihr Ob* ber SSahrbeit oer«

fdjloffen fei, bog berfenigc. ber eS maße, ihnen bie Solgen ihrer Sefcfelüffe unb

feanblungen unoerhQUt in ihrer nadten ©eftalt ju 3eigen. oetfld)ert fein bürfe,

ihr Wifcfaüen unb ihre llngunft ju erregen. Db cS roünfc&enSroert fei, bafc

©lieber ber repräfentatioen SSerfammlung fid) mit ben nämliüKn menfd)li(ben

Sdjrofit&en behaftet seigen?"

y. Sie ©emeinbeorbnung.

58ei biefer ßage ber Dinge mar man in allen Streifen feljr

gefpannt, roie ßiebenftein ba$ fdjroierigc 2Berf ber ©emeinbeorbnung

in ber ^weiten Cammer burd)fe|jen roerbe. „SBenn unter ben gegen»

märtigen i^erljältniffen unb ben roiberftrebenben (ilementcn," fo

fdjrieb bamolö ein Äorrejponbent ber Allgemeinen Leitung, „ein

foldjeä ©efety, ba$ 311 tief in alle bürgerlidjen $krf)ältniffe eingreift,

beffen (£inroirfungcn uieüetd)t l)ie unb ba im Augenblitf unbequem,

unb erft in einer nidjt gan$ naljen 3 u f l,1I ?t roaf)rl)ajt rool)ltl)ütig

fid) äufjern, 31t ben 9)föglid)feiten gel)ört
f fo fanu uon bem grofjcn

©eifteäuermogen biefe* "SDtanncö fie mit uollem $Rcct)t cvroartet

roerben."

3« ßiebenftein mar für bie ©emeinbefadje ein roürbiger 9radj*

folger Söinter« unb Xurrftjeimd gefunben roorben. .^»atte jener bie

Dielen bcftef)enben ^erorbnungen über bad ©emeiuberoefen gcfammclt

unb fnftematifd) georbnet, hatte biefer ben erfteu ißerfud) gemacht,
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baö *?XItc iinb ifteue miteinanber ausniföfinen, fo wollte er unter

Söenufcung aller tf)eoretifd)en Bearbeitungen, aller parlamentarifdjcn

$ert)aublungen, oder praftifrfjen Erfahrungen ben britten cnt^

fdjeibenben Stritt, bie (Einführung in3 Seben, uorbercitcn uub

buvrf) fein SBerf ba* öffentliche Öeben Söabens auf einen folibeu

©ruub uub ©oben (teilen. SBic frf)on bei ber Bearbeitung be*

(WefefceS, fo [teilte er fid) aud) jejjt, nad)bem fein (Entwurf glürflid)

bie Scülla iinb (S^art^bbt^ ber ^weiten <£eftion bcö StaatSminifteriums

paffiert fjatte, auf ben Stanbpunft be« praftifdjen ^taatdinanne*:

„iffienn e3 und gelingt, meine fcerren, ba$ roabrbaft $rofttfd>e. baö

beifjt ba§ SHecbtc unb 3rucbtbringenbe, Da$ ben Söebürfniffen unferer Seit und

Dem ©rabe ber SHcife unferer politifcben 9lu$bilDung 9lngemeffene ju treffen, fo

roollen roir bei biefem ©egenftanDe auf ben jroeiDeuttgen SRubm ber 9teubeit

gerne oerjicbten.

9Jid>t Die lettenben ©runDanfidjten frnD eö, roorauf bier bie ©djroierifl'

feiten berufen, fonbern Die 3lnroenDung Der ©runDfäfce im Ginjelncn ift eö,

ipeldje mitten sroifeben Den flippen entgcgengeftfcter Slnfprüd&e unD ^ntereffen

binDurd) ftd) einem fdjroer $u ercetdjenDcn »Htele mübfam entgegen roinDet.

3eDermann geftebt ju, ba& Daä ^nftitut Der ©emeinben auS jroct Gle*

menten ganj oerfdneDener 9tatuc sufammengefegt ift, einem prioatrec&tiicben

unD einem ftaatärecbtlidjen; Regierung unD StänDe roaren immer unD ftnD obne

3ioeifel nodj Darüber einoerftanDen, Da§ Die Aufgabe Oed ©efefcgeberi fei, Diefe

bciDen Seiten De« ©egenftanDeS ri*tig ins Stoße ju faffen. unD jeDer Die ge*

bübrenbe fflütbigung roiDerfabten ju lafTcn.

Die entfcbieDenften Anhänger ber ßmanjipation Der ©emeinben oerlangen

niebt, Da§ Die Regierung fleb aller 91uffid)t über Die 3$erroaltung Der ©emeinDe«

angelegenbeiten begebe. UnD Die ftrengften Verfechter DeS entgegengetreten

©rjftemä roollen Die üüormunDfcbaft Der Regierung niebt fo roeit auSDcbncn.

Dag Die Bürger oon allem ©influfe auf Die Seitung ibrer eigenen Angelegen*

beiten auägrfcbloffen fein follen. Dlbec Die reebte Witte ju treffen, Da$ egoiftifebe

^eroorDrängen jeDcS oeceinjeltcn ^ntereffeö ftanDbaft abjuroebren, unD unoerrüett

Die ©tra&e ju roanDeln, worauf, umlaßcrt oon Den oerfebiebenartigften, ftcb oft

feinblicb befämpfenben Slnfprücben Der @mjclnen. Der Vorteil Silier roobnt —
Da3 ift bier bie flunft unb Da§ ißerbienft. Wötf eö un$ oergönnt fein, bie

$alme biefeS SBcrDienfleö ju erringen."

^te feljr ^'iebenfteiii aud) oon biefem Staubpunfte au* fid)

ber größten SDtatftaltitiig in materiellen fragen befliß unb tu ber

.^auptfadje barauf befdjränftc, burd) eine neue formelle Slnorbnuug

bes Stoffes — .^auptOeftimmuiigen, weitere gcfet>lid)e iöeftitniniingeit,

iHeglenteiitaruorfdjriiten — ber parlamentarifdjcn Arbeit uoraii^u*

eilen unb i()r eine fdjtoere fiaft üorttjegjuneljmcn: fein fdjöpfcrifcfjer
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(Meift tuarf bod), unterftüfct oon einem reiben (SrfafpuitgSfdjafc, mand)'

originelle* fiid)t auf biefe* Diel bcftellte Sltferfclb; fo fügte er ^um eificn-

mal „befonbere üöcftimmungen für bie größeren ©tobte" tjinjn, benn

„$e mehr man ftdj mit Dem ©egenftanb einer ade Serhältniffe um«

fajfenben ©emeinbeorbnung betannt macht, je tiefer man in baü innere SBefen

ber Dinge einbringt, befto lebenbiger überzeugt man fleh. Daß e$ unmöglich fei,

ein ®«fe* tu entwerfen, boö in allen feinen Seftimmungen, für alle Birten

oon ©emeinben oollfommen paffe, Das" in grö&eren StäDten, in fleinern ©tabten

unb in Sanbgcmeinben mit gleicher Seicbtigfeit unD mit gleich heilfamem ßrfolg

angeroenbet roerben fönne."

?lud) fudjte er oon uornfjerein jeber Stagnation ber ©nt=

midelung in ber ßufunfi bie Spifce ab$u brechen, inbem er üorfdjlug,

fd)on nad) Verlauf oon 6 ^atjren eine föeuifion eintreten ju Inffen:

„y$n irbifeben fingen lägt fleh ÜBoQfommenbeit niemals erreichen. 3ln*

näherung jum 3»ele ber SBoOenbung ift ba3. n>a« felbft bie SBeifeften unb

Seften nur ju eningen oermögen. 2öenn biefe 9Bahrbeit oon allem gilt, n>a£

bie SDtenfcben auf ber @rbe oerfuchen unb unternehmen, fo ift ihr ©eroiebt

Doppelt fühlbar im r^acbe ber ©efe&gebung. ©ute ©efefce ju febaffen, ift oon

jeber für eine ber febroerften Aufgaben be$ mcnfcblicben ©etftcS geachtet roorben.

25He geroiffenbaft Sie fieb auch beute bemüben, 3brc Aufgaben befriebigenb ju

löfen, roie gelungen $bt 3Öerf aud Sbrer fcanb pfroorgebe, ber morgenbe 2ag
bringt toieoer neue (Erfahrungen. Slancbe oorber ganj unbeachtete Seiten be$

©egenftanbeä treten beroor, manche fteQen ftcb in oeränbettex ^Beleuchtung bar.

Darum mufc jebcS @efe$, auch baä oollenbetfte, nach bem Scrflufj einer getoiffen

Diethe oon fahren 9Jlängcl unb UnooUfommenbeiten barbieten. Da§ Urgefefc

alles ftrbifcben, ber SSecbfel. behauptet fein9tccfat auf alle menfeblicben Schöpfungen.

?{td)tä oermag ber SRenfcb für Die Groigfeit ju bauen.

Dieä haben faft aüe großen ©efefcgeber gefühlt. Darum haben fie meift

oerorbnet, bafj ibre 28erfe nach Dem Slbnufj einer geroiffen deit einer neuen

Prüfung unterroorfen unb bie barüber gemachten Grfabrungen ju ihrer ©r«

gänjung unD 3?erbefferung benufct roerDen follcn.

Die Slrt unb Söeife, tute i'iebenftcin fobann in ben Eommiffion*;

berotnngen unb ben öffentlidjen ttammerfityungen biefen (Megenftonb

ucrtiat, nötigte 5rcl,n0 un0 $cinb in unb aufjerfyalb ber Stäube;

oerfammlung bie größte $croiinberung ab. Cffcne unb efyrlidje

Darlegung ber Söetueggrünbc mar bie Seele feiner ^erteibigung.

Die bisherige 9Wetl)obif ber ^egierung^fommiffäre, meldje auf Sdjritt

unb Xritt ber ^olteuertretung mit sD?if?trauen begegneten unb um

jeben ^ßunft feilfdien unb marften
(
ui muffen glaubten, fdjlug er in

ben SJinb; ebenfotuenig mad)te er uon ber Sinter'fdjen ^Irt ber
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fategorifd)en ©rflärung ©ebraud); in ganj befonberS ftrittigcn fällen

ließ er e$ bal)ingefteUt, ob firf) bie Regierung fd)on eine ganj be*

ftimmte Meinung gebilbet ober ob fie oor ityrer beftnitiuen 93efd)Iuj$*

faffung aud) nod) bie 9lnfid)t ber anberen Äammer f)ören wolle;

unb gan^ unerhört war bie öemerfung, bie man mieberljolt aus

feinem ÜJJunbe oernalun, baß aud) bie ^Regierung fitf) nidjt über

jeben Irrtum ergaben unb für infaUibel trolte; ganj abfonberlidje

Sbiftdjten einzelner ÜRitglieber würben entweber feinet SBorteä ge-

würbigt ober bttref) einen einzigen <2>d)Wertfireid) auä bem 2Bege

geräumt; bagegen fam er woljlbegrünbeten Sßünfdjen in ber Oer*

binblid)ften gorm entgegen; wollte bie Cammer fid) in entfernte

ÜWaterien oertieren, fo fütjrte er fie mit einer gefaxten Siebe*

menbuug, meift bem großen gwetfe beS SlugenblitfeS entnommen,

wieber 511 r 3ad)e jurütf; fteuerte fie aUjufü^n auf bie gefal;rlid)fte

Älippe — bie 9lbel*priuilegien — ju, fo rief er iljr nod) jur regten

8tunbe baä retteube üföort 511: „Gin einiger abroeid)enber SBefdjluß

ber erften Äammer über einen £auptfafc fönnte bewirfen, bafe Sie,

meine £erren, oiele SWüfjc unb $eit frudjtloä mifgemenbet t)ätten!"

3er Freimut be* fltegierungäfommiffärö, ber nid)t oon 9J?etternid)ä

Knaben lebte, riß tjin unb wieber bie ilammer ju lauten iBeifall-j;

Äußerungen fort; alä ein JHcbner bie 3uben befdjulbigte, bafe fie

fid) „mit ben Reinigern ber Qkied)en" uereinigt tjätten, fragte er,

wa$ fold)c unuerbürgte, tenben
(
yöfe 3e ' tlinÖ^ nac^r ' f^ren fur oa$

babifcl)e öJemeinbegefe^ bebeuten foUtcuV

„Gr teile bie bodwetAtgen ©efttble bc$ geebrten SRebnerS für ein un«

glütflicbeö d)riftUd>ed ÜPolf. ba$ oon bem ganten cioüiflerten (Suropa auf eine

unbegreifliche 2Seife oerlaffen unter ber barbarifeben ©eifeel feiner Reiniger oer*

blute. Mein nienn aud) alles ooUfommen toabr wäre, roaS bie öffentlichen

blattet unS über bie empörenben Vorgänge in ber Xürfei berieten, fo folge

barauö bod) nietjt, ba& toit befugt mären, ba§ 9ted)t ber Stimmfä&igfett unfern

beutfdjen ^uben oorjuentbalten."

«pütte ber ttommtffton*berid)t fd)on ben ©efcfcentwnrf mit

folgenben Sorten gefeiert:

„Qi atmet in bem ganjen Dritten (Sntröurfe in &infid>t auf bie ©man.
jipierung Der ©emeinben eine ^reifinnigfeit, roelc&e in bem ©rabe bei allen bia&er

in £eutfd)lanD befannt gerooroenen neuen ©emeinbeorbnungen oergeblid) gefudjt

nrirb. 9iur feiten fanb bie ftommiffion ju roeitern SBünfdjen in biefer §infid)t

5?eranlaffung, unb audj ba neigte fldj bie bobe Regierung immer geneigt, aQen

billigen ftorberungen ju entfpredjen,"
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fo geftaltete fidj oollenbS bic <©rf)lujjberatung ber feiten ßammer

am 28. 3uni $u einer glänjenben Doation für ben 9?egierungä*

fommiffär; ber Slbgeorbnete öon Sfcftein führte nämlicf) au$:

„<Sr müffe ber boben flammer ©lütf roünfcben, bafj ed ibr gelungen fei,

in fo furjer 3«t «in ©efefc oon fo großem Umfange unb von fo entfebiebener

üöiic^ttflfeit rote bie ©emeinbeorbnung ju Stanbe gu bringen. £abei freue er

fld). bafe eingetroffen fei, roaS er in ben erfien Debatten gefagt, bofc ei nämlid),

roenn bie bobe ßammer nur bai ©ute wolle, unb nur bafi SBefentlidje im

9luge &alte, niebt. roie mehrere Stimmen roornenb angefünbigt bätten, 6—8
SBodjen beburft bobe, um bo* ©efeß ju Stanbe ju bringen, ftttr biefes fcbneQe

©ebeiben ber Arbeit fei bie bobe ßammer aber oorjüglid) bem oeretjrten SRe»

gierungitommiffär aufnötigen 25anf fdjulbig, roelmer ben riebtigen Stanbpunft

nie oerlierenb, ba, roo eS obne ber ffiüroc ber Regierung ju nab> ftu treten,

babc gefebeben fönnen, bem oernünftigen Streben ju einer freien ftäftigen

Stellung ber ©emeinben gerne nachgegeben bä'ttc. 9iur fo babe enbUcb ber

laute unb allgemein auSgefprotbene äBunfcb, eine ©emeinbeorbnung ju errjalten

erfüllt roerben fönnen."

Sllö }id) barauf bic gan^e Stammet 511 feinen C£t)ren ertjob,

antwortete ßiebenftein:

„@S fei ibm in feinem galten geben noeb nie elroaS ScbmeidjelbaftctcS

unb (Srfreulicberrä &u Teil geroorben, alö biefe offene unb allgemeine 9lner*

fennung be3 reinen SEBiflcn«, roomit er jur ©rünbung beS fo roidjtigen Uöerfö

einer ben öebürfniffen unferer 3«t unb unfereS SBolfö entfpreebenben ©emeinbe*

orbnung mitgedurft babe.

2>en größten unb roitbtigften Zeil an bem ©elingen biefeö fdmneiigen

SScrM bürfe inbeffen bie Cammer mit geregtem SBerou&tfein fict» felbft ju*

febreiben, üjrem reinen Streben nad) bem ©uten unb ©emeinnüfcigen, ibrer

ßinftdjt, ibrem ©ifer unb ibrer bebarrlicben 3lu§t>auer."

d. $ie Jsö i t te um (irlöfung.

Um biefelbe &it, alä ein 3e * tÖeno ffe über fiiebenftein fc^rieb

:

„Sei ifjm ift Söiffen unb itönnen in Ijarmonifcfjem (äinflang, unb

immer fjöfjcr treibt it)n bie ©öttergabe bes JalentS, je auögebebnter

bie ©ptjäre feiner ÜSirffamfeit roirb", tjattc biefer [d)mere innere

Stampfe au befterjen. Seit jener Unterrebung mit bem (#roftl)er£og

trug er (oft allein bie Saft ber JHegierungouertretniig. Oft befam

man jefct aurf) ben £errn uon ©erftett in ber ^weiten ftammer ju

©efidjte, roenn fiiebenftein am fliegierungätifdje SRebe unb ^(ntroort

ftanb. 3öo immer er unterrichtet mar, gab er in feiner offiziellen

Sigenfdjaft auf eine Slrt unb Üöeife ?luffd)luB, bie für bie Regierung
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ebenfo efjrenooll war, mie fie oon ber Stammer banfbar onerfannt

nmrbe. $a er aber nid)t orbentliched 3J2itglieb beä Staatöminifteriumd

unb in 3°^9e baoon manchmal gar nid)t ober nur unuollftänbig

über bie SBeft^lüffe biejer in fid) uneinigen, oberften StaatSbcfyürbe

unterrichtet mar, führte er roieberfyolt SBerftett gegenüber barüber

Silage, bafj ihm eine öcrftänbige, jielbemufete unb roürbige Vertretung

ber Regierung unmöglich gemacht werbe. 3)a$u fam ber 9ceib unb

bie (*iferfud)t mehrerer 3fleffortd)ef3, bie in ihm ihren 9tod)folgcr

fal)en unb insgeheim mit ben Dielen persönlichen ©egnern gemein-

jame Sache madjten.

©o lange Verftett baä Stcbenftcin'föe Snftem, ctjrlidje fon*

ftitutioneüe unb fortftf)rittlid)e
v$olitif f befolgte, fürdjteten bie jmei

klugen, auf benen biefeö Softem beruhte, feinen persönlichen ^einb,

feinen fachlichen ©eguer. 9llö aber biefer l>altloä l)in* unb t)er=

fd)ioonfenbe Staatsmann bei ben erften Unannehmticbfciten, bie i(un

bie parlamentarifche Unfäl)igfeit be$ Eireftor* beö oberften 3ufti$=

Departements eintrug, anfing, in baä anbere Sager ab$umarfd)ieren

unb mieber
(
yi ben alten s#raftifen jurüdaufebren, mürben fd)were

Secleufcimpfe über tfiebeuftein hcraufbefdjmoren. ü inft hatte er, mie

mir oben gefetjen, feierlirije Verfpred)imgen über bie ^ublijttät ber

Üanbtagöuerbanblungen gegeben, unb ber Ükgaiionerat oon £ufd)

hatte feine SBortc jur oollften 3 u f^iebenf)cit ber Cammer eingelöst.

3efct follte auf höheren Befehl eine 9)Jotion beö Slbgeorbneten oon

S&fteiu nicht in bie Beilage ber ÄarBrul)er 3c ' tl,n9 aufgenommen

werben. 9Hit bem ö)efüi)lc beä in feiner perfönlid)en (*h™ tief ge*

fränften Cannes manbte fid) Üiebenftein baraufhin an sHcrftclt mit

ber SBitte um (£ntlaffung aus feinem biöl)erigen £ienftüerl)ältni3,

ba er bttrd) foldjc üBinfcl unb £>intertreppenpolitif fid) aufecr Stanb

gefegt felje, „bie ^füdjten eines bie iHegierung im allgemeinen re^

präfentierenben iöeuollmächtigten bei ben Stammern mit bem baju

unumgänglid) nötigen perfönlichen 5Iufet)cn unb Vertrauen fortfe&en

$u föunen."

SBalb famen anbere ©rünbe i)'u\^u: Jöis $ur Stunbe mar er

im 25ienfte bcS Vaterlanbeö in einer Steife aufgegangen, bie jebe

perfönliche Söequemlidjfeit hin^ngefe^t [jaüe; nun erinnerte jum

erftenmale ben oon ©efunbljeit ftrofcenben STOann eine Stranfljeit,

bie er fid) in £olgc ber Uebcranftreiigung suge^ogen, baran, bajj er

auch Sorgen für feine Familie 311 tragen habe; fo manbte er fich
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betin am Xage nad) ber legten ilammerfifcung über bie ©emeinbc*

orbnung roieberuin an ben leitenben Winifter mit bcr Sitte, Ü)n

uon bcr £>erfulesarbeit, bie auf feinen Schultern rutje, 311 befreien.

Sie Slntmort auf biefe Vorftellungen, bie aller 9Saf)rfd)einlid):

feit nad) münblid) gegeben rourbc, liegt uns nicbt uor; bod) fri)eint

ber ©rojjfyerjDg aud) bieämal mieber ben Sötttfteüer burcf) fein 93er*

trauen unb bie $(n$fid)t auf einen längeren ^erbfturlaub beruhigt

ju tjaben.

r

3. Die 3™ti<*tire &er ^weiten Kammer.

a. 2)er £anbel. £entfd)c Sintjeit.

$aä aftueUfte %i)cma biefeö i'anbtageä betraf bie ^anbete*

uertjättniffe. 91m 20. September 1820 waren bie freubig begrüßten

3>armftabter Äonferenjen eröffnet roorben. Gabens Vertreter 9?ebeniu3

trotte fid) alle erbenflirfje Wi'dje gegeben, in £avmftabt im Meinen 511

fdjaffen, toaö in ftranffurt unb 5föien im großen unmöglich geroefen.

SBei bem großen ©egenfaty ber ftaat§mirtfd)aftlid)en 3ntercffen unb

Wnfidjten mar man aber nur mütjefam unb fangfam im §lufd)luffe

an einen uon iNebeniuä entroorfenen (Sntrourf uorroärtS gefommen.

9iad)bem aber ber bairifdje SBeuollmädjtigte fed)3 Monate lang auf

feine 3nftruftion gemattet trotte unb im 3>uli 1821 enblid) mit ber

(Srflärung fyerauärüdte, baf? boS befteljeubc bairifdje 3°^9e
l
e^ oem

§anbeläuereine ju ®runbe gelegt werben muffe, fal) man fid) mieber

an ben ?luögang$punft $urüduerfetyt, fing entmeber uon neuem 51t

ftreiten an ober gab unmutig alle Hoffnungen auf ein enblidjeö

Belingen auf.

£ie ÜRot tetjrte inbeffen balb mieber beten. £ie mirtfdroft*

Iid)e Eepteffton, inSbefonberc aber bie neue frnnäöfifrfje 3oUgefc$:

gebung, meldjc §u Anfang bed 3af)reö 1822 unter anberem burd)

einen t>o(>en Srfjtadjtuiet^oU Sübbeutfdjlanb empfinblidjen ®d)aben

jufügte, trugen eine gan,} ungemein (iri)e Aufregung in bie Waffen bed

ißolfcä. 3mei glugfdjrifteu, betitelt „Sd)nellc Wittel gegen bie

ferneren folgen be$ niebrigen ®etreibepreife$ im Sommer 1821",

unb „baS neue franjöfifdje £ouancnft)ftem in feiner fortfdjreitenben

(Sntroitfetung ober bie Vernichtung bcö ^anbete bee fübrocftlidjen

2)eutfd)(anba mit granfreid)", ginget oon $anb $u §anb. ©ityrenb
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bcr allgemeinen $anbclöfreif)eil al£ ber „natürlichen §ilfe" ab-

ftral)ierte nnb einftroetleu $rud)tfpeid)erung üonfetten ber "ißriüaten,

©emeinben unb beä Staates, begünftigte 3ru rt)tauäfuf)r an bie

beutfrfjen 9)Jeere, große $lrbcit$gefegenf)eiten f SJcafjigung im ©re*

futionSoerfarjren unb bergl. «erlangte, riet bie lefctere, ^ranfreid)

gegenüber burd) l)ot>e 3öllc unb (£infuf)ruerbote ®leid)e8 mit ©leidjem

511 vergelten unb freiwillig aufzugeben, roaä bie 9tot julefct bod)

entbehren leljre.

Unter bem frifdjen ©inbruef biefer (heigniffe famen bie fianb-

ftänbe nad) Äarlärufje. 2)ic Regierung fanbte, ber allgemeinen

SNolföftimmung iHedjnung tragenb, Webeniu* aufd neue nad) Darm;

ftabt, um bnfelbft eine gemeinfame Slbmehr anzuregen, Sie zweite

Hammer furfjtc mittlerweile feine SOTiffion in ifyrer 3ikife ju förberu.

JDie £>anbeläfrage mürbe nid)t als eine Finanzoperation, fonbern

atö eine üftationalangelegenljeit betwubclt. 3)ie bebeutenbften Stammer*

mitglieber, roeld)e bem Jpanbcläftanbe angehörten, unterbreiteten bcr

©tänbeuerfammluug $orfd)läge, meldje gerabe iljrem eigenen 3ntereffe

am meiften entgegen waren, ©in prooiforifdjeä ©efefc, weldjeä ba$

franzofifd)c 3>ouanengefet5 mit einem ISinfuljroerbot ber franjöfifcfyen

ÜBeine beantwortete, mürbe mit Subel aufgenommen unb im 9ln*

fd)luffe an bie (^eneljmigung biefeä $cfc§c* bie Regierung gebeten,

biefcö (fiufuljruerbot auf ben elfäffifd)eu Sabaf, bie fran$öfifer)en

fiiqueure unb iöianntweine, alle unb jebe gabrifate oon Sammet
unb Seibe auszubeuten.

£te ^erljanblungeu über biefen ©egenftanb brachten mieber

einmal batf gan^e nationale (ilenb jum 9emuBtjein. ÜJebeniu*,

beffen ?lftion in £armftabt nidjt uon bem geljofften (Erfolg be-

gleitet mar, erörterte nad) feiner !tRüdfet)r immer unb immer mieber

fein fiieblingötl)ema:

„SBenn man nur einmal angefangen Ijabe, etmaä gemeinfdmftlid)

ju madjen. (Sin jeber ernte bie $rüd)te baoon nnb man roerbe

gereift, mefjr 511 tljun. 2Wan fiube fid) in eine merjr genierte üage

oerfe^t, unb bann mürbe bie ^auptoercinigung befto bringenber,

ba man otjne 3weifel nidjt mieber baS, was man gemeinfdjaftlidj

gemalt tjabe, merbe nieberreifjen wollen.
M GJegen dauern unb

Greußen, bie, mic man annahm, bem (£inigung*werfe am meiften

entgegen maren, mürben fdjarfe Saiten angeflogen; befonberS
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würbe folgenbe Äcujjerung beä deputierten Söroel in ber baQerifrfjen

Slammer an ben Oranger geftellt

:

„Die Staaten SBürttemberg, Saben, fceffen*2>armfiabt, Sadjfen«©otba,

©eimor, ftoburg. §ilbburgfaaufen, foroie bie ^ürftlid) Dteufcifdjen 2anbe

roünfdjen ben freien Jterfebr nacb SBanern. 4>ier mörbte id) bie front auf*

fieüen, rcaä baben mit mit angefahrten Staaten für gobrilate unb Grjeugniffe

gegenfeitig au«sutaufd)en? 31ntroort: Diiebtö! Selbft Cefterretd), Jranfreid»

unb ^reufjen ftellen $ur Gmporbringung i^rer ftabrifen gleidjt ©runbfä&e auf,

unb mir ©aoern allein, ali ber bebeutenbftc unter ben Staaten jroeiten Dtanged,

rooüen Xbür unb $bor öffnen, unferc Jabritate ßänjlid) ruiniert, unb alle« bare

®elb baburtb au§er Sanb geben laffen. Diein, meine Herren, baä fann ber

3öi0e ber baoerifaen Diation nid)t fein."

£utlinger erinnerte cum grano salis ben granffurter $unbe&

tag an fein altes $erfprerf)en

:

„Gr bitte, einen Sltrf auf ba8 gegenmörtige poUtifdje Softem bed beutfrf>en

Sunbe« ju roerfen, unö bann i&m ju erlauben, bafe er — fdnoeige! 5Bir

bitten ju bctlagen, bafj eine reelle (Sinbeit jroifdjen ben oerbünbeten Staaten

jur 3eit nitfct oorbanben fei, roeü alle Diejenigen SBeftimmungen ber ©unbeäafte,

roeldp eine roobUbätige Ginbeit berbeifübren foQten, biöber nodj immer obne

GntroieMung geblieben feien. DHrgenb« erblide man ein ©anb, roeldje« bie

oerbünbeten beutftben SBölfer sufammenbalte. SDa« einzige gemetnfame Jöanb, .

roeldjeS alle umfeblinge, fei eine gemeinfebaftlit&e Gent:al»Unterfud)ungS*

tommiffbn, n>eld)c man nadj SHainj gefegt babe! SRan müffe febr roünfdjen,

batj bod) fa biefe Unletfudnmgfcfommijfion nidjt aufhören möge, toeil fie in ber

Ibat baä einzige ©onb fei, toeltbes bie beutftben SBölfer barin erinnere, bafc fte

ali SBerbünbete unb oerbrüberle Hölter jufammen gebären!"

Siebenfteiu fdjleuberte eine fulminante Diebe gegen bie fran-

$Öfifdje itammer:

,,G« fei eine Gbrenpflitbt für und, ben auffaQenben 3u^alt biefer Dieben

nidjt unbeantwortet ju laffen, unb ben 3-ronjofen, Regierung unb 33olf ju

jeigen, batj mir unö burd) unbegrünbete SJorroürfc unb Erobungen niebt

fdjretfen laffen, bafe mir oielmebr entfd)loffen feien, biejenigen SWafeicgeln, melcbe

unfer eigene« roob.loerftanbened 3nt«fff* erbeifebt, ftanbbaft ju oetfolgen, unb

roenn ei bie Diot gebiete, beten nod) neue ju ergreifen.

Sin Diebner in ber franjöRfdxn Cammer babe ben Sübbeutfcben Uns

bantbarteit gegen ftranfreieb oorgeroorfen ! SDtefer SSorrourf babe unfer Gr»

ftaunen erregen muffen. Broölf Sabre binburd) bätten bie Sübbeutfdjen irjr

tfiut unb ibr SMut ben 3roe<fen eine« franjöfifcben Gröberer« bingeopfert, beffen

Slbftcbt roenlgftenö nitbt geioefen, bie Vorteile feiner Unternebmungen ibnen

jujuroenben. 2luf bem fernen ©oben Spanien«, auf ben Giögefilben DlufjlanW

moberten bie ©ebeine ber für 3tanfr««&* bereiten gefallenen $eutfd)en, unb

je$t roage man, un« Unbanfbarfeit gegen Sranfreieb oorjuroerfen

!
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2Han babc uns brobenb auf Die 30 SJttüionm bingeroiefen. roeldje bie

framöflfebe Nation jäblr. 30 SRiUionen, roenn fie unter fid) einig feien, bildeten

aÜerbingS eine tmpofante SRaffe. £a* Proben einer foleben 3Raffe tönne in

ber 2bat jeder anbern ftücfftrbt, felbft ber bringenbften, Sdjroeigen gebieten.

SBenn aber bie 30 SRiQionen unter Ad) entjroeit feien, roenn jeber Jag neue

$arteiungen, neue blutige Sluäbrücbe Deä £>affe$ unb ber 3n>ietrad)t erjeuge,

roenn fo bie Äraft be$ «Kiefen burd) fid) felbft gelähmt fei, fo hörten bie

30 Millionen auf, ein öilb be§ ©(bredenS für ben fdjroä'eberen 9tod)bar $u

fein, tiefer befinbe fhb bann in ber glürfticben Sage, feine 9lngelegenbeiten

nad) eigenem (JJutbünfen orbnen ju fönnen, obne beengenbe Seitenbltde auf

frembe ©unft ober Ungunft.

Unfer eigener rooblerroogener Sorte« fei bie einjige 9tüdftd)t, bie nur

in biefer boebroiebttgen Slngelegenbeit ju beadjten bätten."

iKotterf jeicfynetc auf 30 Siurffeiten fein Ijünbclöpolitifck*

Programm mit folgcnbeit firaftftellen:

„6ö ift bier geraDe fo. roie mit Oer ÜHed>t$ocrlc$ung. 9Ser fie obne

9lbtoebr bulbct, Oer labet jur SBieberbolung ein unb ermuntert alle Un*

geredjten." . . . „2Bir finb im ÖelagerungSjuftanb ; eine unburebbringliroe

SKautlinic brobt un§ mit Sluöbungcrn; bie ftrengften !öeroobrung$mittel bei

noeb übrigen Sebenöfafteö etfd)einen ic$t gcredjt." . . . „33effcr ifoliert fein,

alö in 2Qkd)fe(ivirfung mit Prangern ober WedrtSoerädjtern. SRöge Saben ein

eble$, beä fdjönüen Wacbrubmä roürbtgeö 23cifpiel oon Sntfßloffcnbeit, oon

ftanbbafter 9ted)täoerteiDigung, oon unerfebrodener 9lbroeifung ber ipanbelö*

torannei geben, möge es, roo nid>t betören, fo bod) beftbämen bie Staaten,

roeldje ben frbnöDen finanziellen 3oUgei»inn für böber adjten, alö Die Stärfung

Oer ^iationalfraft unO bie iRetbt$ad)tung, bie Staaten, roelcbe felbft gegen

Jöunbce» unO SrüDciftaaten ba$ fcinbfelige 3roang$« unb SJranbfdjafcungS«

fnfiem auffteücn."

Hub Xürrftjeiin l)iclt bei iwefer (Gelegenheit feine irtjömte

Webe; ber Sdjlufj öcifelben bort in nnfereni ^ufammentiange uicl)t

fet)len

:

,,ftd) babe btefe iöetraebtungen oor Drei ^abren in einer Lotion, roelcbe

nid)t obne einige oorübergebenbe Xeilnabme blieb, weiter auSgefübrt. ©roßc

JHcfuItate battc id) jroar bamalö eben fo roenig Daoon erwartet, alö id) fie oon

meinem beutigen Vortrag erroarte, aber e§ giebt einfacbe Söabrbeiten, roelcbe

biörocilen in Erinnerung gebradrt, roie einzelne Samenförner einft ju einer

febönen (Srnte aueb ibren Beitrag liefern fönnen.

Jpabc id) mi<b oon bem (SJegenftanbe ber auf bie JageäorDnung ge«

fegten Beratung alljuroeit ju allgemeinen Söetracbtungcn über unfere großen

9Jationalangelcgcnbciti*n btnreifjen Iaffen — roicroobl bie SBerbinbung fid) oon

felbft ergiebt — fo bitte id) ba§ Sefenntniö sur ßntfdjulbtgung anzunehmen,

bafe fie ber Stblu&ftein meiner politifeben Slnftdjten Rnb. 3Dic ffliebergeburt
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ber biutfdjen Station roor baS fdjöne s4$banta|tcbilb meinet 3togenb, ber $ii&U

punft in oet ßntroidlung beS SünglingS, baS Biel beS Staatsbürgers — fie

ift bet Sdrtüffcl meines öffentlidjen SebcnS. Stur roeil mit bieS ^eilige

Stationaliniereffe immer baS elfte, SBerfaffungSpolitit abet baS jroeite mar,

tiefttete icb mid) in biefer Iefctern in SBeftiebung auf mein böbereS ^ßrinjip nad)

Umftänben, unb Diejenigen baben meines GradjtenS Unred)t, rocldje ba$ 93er«

bältniS umfebren. 3)iefet ©runöfafc roirb midj in meinem fieben ntd)t oet«

laffen; ob icb eine allgemeine ?lnerfennung beSMben erleben roetbe. weife icb

niebt abrr feft ftebt meine Ueberjeugung, bafj bie Statut ber SBerbältniffe unb

bie moralifdje Straft meines 3?olfS fie berbeifübren roirb, unb bafj biefeS beutfebe

SBolf nid)t als leerer Stame untergeben fann, fo fange bie Aultut ber alten

euTOpäifäen 25?clt niebt im enrigen flrctslauf bet Statut oerfällt."

Bon biefer uateefönbifc^en ®efinnung befeelt, befct>Coffcn beibe

Kammern, im gegenwärtigen Slugcnblicfe nur gegen tfranfreid)

9tetorfionSmaßregeln 511 ergreifen, ben beutfcfjen öunbeSftaaten

gegenüber mit entgegenfommenber Sttaftöaltung 311 uerfafjren unb

ber iHcgierung bie erbetene !s8oUinad)t 511 erteilen, „prouiforifdj bis

bie Dannftäbter U>erl)ünblungcu 511 bem erwüufd)tcn Wefultat einer

gänjlidjen Bereinigung gcfütjrt Ratten, alle 9Waferegeln, wcldje bie

finge beS fianbeS inln^ug auf bie auswärtigen ^nnbelSuerijäftnijfe

erforbern möd)te, foweit es burdi gemeinfame Bernbrebungcn mit

ben benachbarten JHegicrungen gefdjeljen fönue, 311 ergreifen."

5)ie 3>armftäbter Berljonblungen wnrben barauf wieber auf-

genommen, fdjciterteit aber fdjon im nadjften 3al)re nid)t nur an

bem SSibcrftreite ber Jntcrcfjcn in ben beteiligten illeinftaateu, fon*

beru auri) an bem Wanfefpielc ber beibeu G'uofunädjte. Wctternicfj, uon

SBcrftett um Bermittelung in ben Xudericn angegangen, antwortete:

„6$ ift faum ju erroäbnen nötig, wie febr wir bereit jtnb, ben beutfeben

©unbeSftaaten jebe ®efäQißfeit ju erroeifen ; aber baS franjöfifcbc QJefefc ift baS

Ergebnis ber nationalen Meinung unö eines nationalöfonomifcbcn SofiemS,

ba$ faftifd) baS £tebling$fgftem unferer 3cit geworben ift."

Unb wie ber öfterreirfjifrfje Staatsmann, ja rührte and) bie

prcufjifdie Regierung feineu Ringer, bas uaterlänbifdje Unternehmen

31t förbern; ja, ber preufufdje ®efaubte Otterftebt riil)mtc fid) laut,

ben Stannftäbter ^uiib gefprengt 311 Ijaben, eine Wubmrebigfeit,

bie nur 311 geeignet war, ben wenigen 5t)mpntl)ien, bie ^reufjen

feit ber Siidjterfiiüung feine* ^erfaffunflSuerfprcdjeiiS unb feit feiner

£emagogenuerfolgimgen in Sübbeutfd)lanb unb Söaben befafj, boUeub»

ben Wcft 3U geben.

»üllrr. *aM?*f «ün6tofl*9ef*i4tf. II. 10
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b. £a« 3un?t- uub ©ewerbewefen.

$urd) Petitionen auä ^unftfreifen würbe bic Stänbeoer--

fammlung oeranlaßt, auf bicfem £anbtage bie große ftrage bc$

3unftamangeö unb ber Qflewerbefreityeit aufzurollen.

©on ben Staaten unb Stätten, auö benen bac> ©roßrjerjogtum

Ijeroorgegangcn war, fmtte jeber unb jebeä feine eigenen 3un?tein-

Haftungen. (£in uub Dasselbe bewerbe war an bem einen Orte frei,

an bem aubercn bem 3"nft$wange unterworfen; man jät)(te wcnigftenä

2000 3unftoerbinbungen unb über 300 Crtc, wo 3ünfte fid) oer^

fammelten; ber SBe^irf 3d)onau im liefen tljale madjte allein eine

^luönatjme oon ber Negel beö 3 l,n ttpa,meö ; üon liefen oielen

3ünften waren in materieller £infid)t feine 50, in formeller (eine

200 gleidjförmig eingeriri)tet; l)ier waren alle 3ünfte im 9tmt$orte

oerciuigt, bort an mehreren Orten ^erftreut; tjicr waren mehrere

(bewerbe ^u einer 3 ini T* oereinigt, bic bort oerfd)iebene fünfte

bilbeten; bie einen oerfügten über 3 U nfttaben unb Vermögen, bie

anberen Ratten Bdjulben. Uub weldje funterbuute ^erfcrjiebenljeit

in ben allgemeinen unb befon bereu ^mif tartifclit ! Mein 38unber,

wenn eine Stimme meinte:

„$Ran öffnet bie S3üd)fc ber ^Janöoro. roenn man in Doö innere be$

3unftnxfcn« einbringt. (Sin Gtebredjen reibt Rcb an ba$ anöere, ein ffiiber*

fprud) an ben onbern. ^nOem man auf einer Seite Gtnbeit unb CrDnung

betfteHt, bemerft man eine größere llnorbnuna auf öcr anbrrn. inbein man
einen leil Aufrütten »teilen roill, maebt man ben anOern um fo mifeoer*

anüßter."

2Bie alle bisherigen Oiewerbeorbunugen in ben anbereu Staaten

fyatte fid) aud) ba$ ju (Mrunbe liegenbc babifd;e (ibift oom

4. 3uli 180M nur mit bem formellen bor fünfte befaßt, bns innere

SBefen berfelben aber unberührt gclaffen uub auf eine jufüuftige

iKeoifion ber 3 11 " f tartifel oertrbftet. Allein biefe oerfprodjenc eon-

cordantia discordaiitium canonum mar gerabe ber Stein betf

SBcifen, ben btö \uv Stnube lUiemanb gefunben tjatte. (Mofene^

Umgebungen unb Stieitigfeiteu über bic ©renken ber (tfemcibebe--

reduiguugeu waren au bei XngeoorDiumg. Sie (iiitfcfjeibuin^ fiel

aus, je nadjbem bie urteilenben perfouen unb ^ermaltungsfteUen

ftd) in iljren ©ruubfäßen mehr jum 3"«ftjwang o\>qx $ur Wewerbe*

freitjeit befanuten.
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3o wollten beim bie ftlagen unb ^Bitten auf ben erften fianb»

tagen fein gnbe nehmen. ®anj befonberS führten bie 3«n[rateifter

ber größeren Stäbtc Darüber öefcbmerbe, bafe ben fianbmeiftern

erlaubt werbe, in bie ©tabt ju arbeiten, baß aud) ben ©dnifc*

bürgern unb ^fufdjern 2)ceiftcrred)te erteilt würben, baß bei t*er*

fteigerungen ber Arbeiten nirfjt bloß bie Weifter beä betreffenben

Crtes, fonbern bc^ ganzen ftrcifeö .mgelaffen würben, unb baß man

fogar auswärtigen SNciftern ben SBerfauf ifjrer SBaren geftatte unb

felbft äRaga&ine bcrfclben in Stäbtcit bulbe. £ie ttommiffion,

weldje faft nur auö bem Wewerbeftanbe angeljörenben Vertretern

ber größeren unb Heineren 8täbte beftanb, glaubte mit allen gegen

eine Stimme, Weber eine gänfllidjc ©ewerbefreityeit, norf) eine (irin*

leituug 511 einer fünftigen berartigen ©efefcgebung befürworten ju

fönneu; fie trug uielmeljr nur auf eine allerbingä ben Jorberungen

ber ^eit entfprcdjenbe neue (Mewerbeor'ommg an unb uerbanb bamit

ben SJunfd), entgegen bem früheren ftammerbefdjluß, ben .^aufier?

nanbel als einen wefeutlidjeu (Eingriff in jebe Oicwerbeorbnung

gän^lid)
(
m uerbieteu.

2Bät)renb bie Regierung bind) ben SJcunb beä £>errn üott Öerrf*

beim bie furje (irflärung abgeben lieft, bau fie erft uari) ber ®e-

meinbeorbnung bad Scrf einer zeitgemäßen ©emerbcorbnung in

Angriff nehmen fönue, fam bie Hammer uad) einer intereffanten

2>i*fuffion $11 bem Jöefdjluffe, um „eine zeitgemäße, bie bewerbe

freiljeit möglirtjft begünftigenbe ®emerlieorbnung" ju bitten. 2öie

aucl) in anberen füllen, wenn es galt, eine ber Mommiffionsmcb,^

f)eit entgegengeiefcte Slnfirfjt burrf».m|"efcen, fo gefdjal) cd aud) Diesmal,

bau ber flog, hinter Startende .mnädjft ba* fdjwerc ©efdjüfc ber

ganzen Sbeorie unb ^rarjs uon ber .$öl)e unb gerne aus wirfen

ließ, ber Wbg. uon ^'iebenfteiu fobann, fcfuubiert uon ben übrigen

freifinnigen ttammerfübreru, bas (9efed)t an ben (Gegner beiantrug

unb bie (iiitfdjeiDung uorbereitete. 9?ad) einer ben Wcgcnftaub bis

in feine Siefen erfrtjüpfenben Oiebe empfaljl hinter, bie fünftige

^ewerbefreiljeit mit Sdjouung uorjubercitcn:

„2Benn id) meiner innern lleberjeugung ungeftört folgen fönnte, io

iüürl>c id) unbedingte (Mnuerbcfreibeit in
s

^orfct)laß bringen, ^iur einige (5Je*

werbe, beren jtoecfroibrtge Uebung mit einem unerfe&lidjen ^iadjteil oerbunöen

ift, njütbe tcb i)cr Prüfung unt> einige andere, deren Ausübung lefciglid) auf

bie Certliajfeit befe&räntt ift, einer ber £ ertliAfcit angemeffenen befmtänften

10*
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flonturrenj überlaffen. }cur jroei £tnge halten mid) oon biefem fforfcblaa. üb:

Ginmal, roeil ba$ 3Joll baju nod) nid)t genug oorbereitet, fobann roeil mit Dem

Uebergang au5 ber Sefcbränfung in bie Freiheit eine augenbltrfücbe Sßerroirrung

oetbunben tft, bie unftrritig oiele Nachteile für bie gegenwärtige Generation

beroorbringen roürbe. 3Rag bie ©eroerbefreibett ber 3utunft Vorteil bringen,

aud) bie ©egenroart bat ihre SRedjte, unb fle fann oerlangen, bafc bie 3utunft

tbre SBoblfabrt nicht auf ibre Äoften erfaufe."

58et bem ftd) entfpinnenben SRatycfampf fam e£ ^ouptfäc^Iid)

Darauf an, ben ?lbg. ftern unb ben ilommttfionsberict}terftatter ©ries*

bad) au$ bem $db $u fdjlagen. Söatjrenb ber erftere baä ^ob be*

alten 3""f^fenö fang unb aueführte:

„Gr mödjte eher ben umgefebrten Sa$ auffteDen; ben 3ünften hätten

wir <i ju oerbanfen, bafe unfere ©eroerbe roenigftenö auf ber gegenroättigen

Stufe ftünben. 2Baö für bie höheren Söiffenftbaften bie ftlöfter geroefen. ohne

roeld>c bie Morgenröte ber Hufflärung unb Silbung juoerläfflg um Oabj*

bunberte fpäter aufgegangen unb bie reiben ftunbgruben ber 3?orroelt oirdeidjt

für immer oerfcbloffen geblieben mären. ba$ feien bie 3"nfte unb (Silben für

ben beutfdjcn ©eroerbRetfe. für beutfd)en ÄunftRnn. für beutfaV ^Jrofefnons*

fertigfeit geroefen. £enn man möge nitbt glauben, bafj Bünfte eö nur mit

niebrtgen ftanbroerfen ju tbun gehabt; aud) fcanbeleleute unb ÜBecbsIer. auch

©aumeifler unb SWbbauer. auch SJialer. SJtufiler unb fogar £id)ter mären in

fünften oercinigt geroefen, unb hätten ftd) roobl babei befunben in 3«ten, roo

bie Regierungen für öffentliche Ulnftalten, für flunflfinn, für fcanbcl unb für

fcanbroerfe nid)tS haben tbun rönnen unb nur ber Arieger gegolten habe. &ier

hätten fieb <Htäbte burd) ihre in Horben unb Eüben gcfcMoffcnen ^erbänbe,

bie flünfller unb fcanbroerfer burd) ihre 3ünfte unb ©üben felbft helfen müffen.

!Ter ©inline roäre untergegangen unb bem £rurf ber 3«t unterlegen: aber

bie Korporationen ber &anbrocrfcr hätten ftd) erhalten, ihre ©eroerbe oeroolt«

fommnet unb fid> felbft Crbnungen unb Statuten gegeben, feien jum 2HobU

ftanbc gebieben unb hätten naeb unb nad> bie ebrenroerte ÜRittelflaffe jrotfcfcen

Sauer unb ben hohem Stänben gebilbet. Gä habe ^ahrbunberte gegeben, in

welchen bie fünfte unb Innungen bie 3»crbe ber Stäbtc geroefen, bie ganje

ftäöttfcbe ^erfaffung habe auf benfelben beruht, unb bie THai)t, ber Reichtum,

ber ©lanj, bie ^exrfdjaft ber <5täbte beö Mittelalters fei jum Xetl eine ftolge

ihrer 3unftcintid)tung geroefen,"

nafjm ber (entere bie 2täMepriuilcgien unb bie «'perren Stabtmeiftev

gegenüber ben minfccmieitia.cn ^aubmeittern unter feinen ^rfutty unb

£rfiirm:

„Gs fönne oon bem Sanbmeiftcr febon nicht crmartet roerben. bafe er

fo gute Arbeit liefere, roie jene in ben Stäbten, roo bie ©eroerbe mit oieler

©enauigfeit unb Sachfenntniö getrieben roerben müffen.
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gScnn ber ganbmeifier beute pflüge, unb morgen roieber fein ©eroerbe

treibe, fo muffe feine Arbeit jener beö Stabtmeifter« an ©üte unb ©cbönbeit

notroenbig naebfieben. 35er gleicbe Jall trete au<b roegen ber ©cbnelligfett ein.

2Benn jener notroenbige Selbgeftböfte ju oerriebten tjabe, fo roerbe er oor allem

biefe beforgen, unb niebt bie feine« Ipanbroerfg.

SBoblfeiler fönne ber ßanbmeifier aderbingg arbeiten, roeil er aueb roobl*

feiler als ber gleid) fparfame ©täbter lebe. Ter ©täbter lebe unb roobne teurer,

unb bieö müffe unb fönne er bei ber 93erroertung feiner Arbeit, obne unbillig

ju fein, in 2lnfcbtag bringen.

9lber aud) abgeben baoon, fo oerfäume jener bureb ba$ Ueberbringen

feiner Arbeit fetjt oiel 3«t; auf bem SBege betomme man Turft, fo bürfte ei

gefebeben, ba& er flcf» au<b bann unb mann übet bie 3«it oerrocilen roerbe."

Siebcnftein antwortete:

„Tafj bie 3ünfte gereebtfettigt roetben fönnten butcb bie «nalogic ber

JUöftet, glaube et nitbt. So geroifj ti fei, ba§ bie ©iffenfebaft ben fllöftern

ibre (Stbaltung unb bie ßunft ben fünften fie oetbanfe, fo roentg roerbe man
Suft tragen, jefct roieber Alöftcr unb 3ünfte berjuftcQen, roo man ibrer niebt

mebr bebürfc."

„<$r fommc nun auf einen anbern $untt; er babe nämli<b geftern

geäufjett, in ben grö&eren Stä'bten unfercS SanbeS roetbe in bet Siegel teurer,

langfamer unb fcblecbtcr gearbeitet, als anberroärtS. Tnfc feine Sebauptung

grttnbe ftd) teils auf feine eigene, teil« auf oielfacbe frembe (Srfabrung. Ter

9lbg. ©rtcäbacb müffe geftern niebt aufmeiffam auf bie Stimmung geroefen

fein, bie auf ben ©allcrieen geäuftett babe, roeil er beute bejroeifeln roolle,

ob biefe Grfaljrung aueb roirllieb eine aagemeine fei.

Ter ©runb, roorum in ben gröfeeren ©täbten teurer, langfamer unb

fcbledjtet a\i in ben ((einem gearbeitet roerbe, laffe fieb leiebt naebroeifen. (Jr

liege feiner Slnftrbt nadj in ber eleganten unb üppigen Sebensiueife, rooran ftd>

bie &>anbroerfer in ben gröftern ©täbten in ben langen, geroinnreieben ^abren

beä flricgä geroöbnt bitten. Cbgleifb alle erften Sebürfniffe bcö geben« fdjon

längft um mebr alä bie fcälfte im greife gefunfen feien, fo Rieften fie boeb

bartnäcftg an bem früb^ren boben 9lrbcit4lobn feil, roeil nur biefer bie Ulittel

geroäbre, baä flotte Seben, rooran man fieb geroöbnt, fortjufctyen. Qi fönne

bem 9lbg. ©rieöbaeb niebt unbefannt fein, bafe man oonfeiten ber Regierung

ftbon Scbritte getbon babe, um bie übertriebenen Slrbeitöpreife ju flarlärube

etwa« berunterjubringen, aber obne Grfolg; bie fcanbroerfäleute bätten Rcb

lieber ber ©efabr ber Eröffnung einer gröfcern flonfurrens auSgcfefct. Tic

Arbeit ber §anbroetfer in unfern gröfjern Stäoten fei teuer, roeil bie dejeuuers

ä la fourchette ber SOTänner, bie foftbare Aleibung ber grauen unb Xöcfoter,

ba$ elegante Slmeublemcnt ibnen nid»t geftattc, um billige greife ju arbeiten.

Sie gebe eben be*balb geroöbnlicb langfam oonftatten. Qebermann roiffe, bafc,

roet am SRorgen ein tüebtige« ©abelfrübftücf ju fieb genommen, geroöbnlicb

einen febroeren Äopf baoon trage, unb sur Arbeit niebt mebr aufgelegt fei."
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©leid) intereffant war ber Verlauf ber £i*fuffion tu ber erften

Äammer. SBäljrenb bie grofee TOeljrljeit fid) bem Antrage ber feiten

Cammer anfd)lofc, plazierten Söcffeuberg unb 3acfa r »a" für ein

©efefc, weld)e* ben ©runbfafc ber allgemeinen ©ewerbefreitjeit au&

fpreerjen unb bie wenigen notwenbigen Ausnahmen beftimmen foüe.

5Öei btefer Gelegenheit war e*, wo SBeffenberg folgenbe golbene

©orte fprad), bie über ben ©ingang unfere* mobernen ©ewerbe*

fdjulwefen* gefdjrieben 311 werben oerbienen:

«3* füge nod) mein offenes ©laubenfibetenntniä bei, bafj, toäbrenb au*
bie befte ©eroerbeortmung nur negatio sum ©ebeiben unb jur SBerooUfommnung

ber ©eroerbe beitragen tann, bie Regierung bureb gute ®en>erb$fdmlon, größere

unb Heinere, böVre un^ niebere, auf eine febr pofitioe 9trt Darauf einrotrfen,

unb auf ben Sifolg mit 3uocrfi$t rennen tonne. ©efe$e tonnen bie ©eroerbe

entfeffeln unb befajü&en, nur bilbenbe 9lnftalten fönnen fie beleben unb

oerebeln."

©an$ befonber* gewann bie $iö!ufftoti baburd) an Zon unb

^arliengebung, baß bie 9iollen oon 3ac^ariä unb SKotted förmlid)

oertaufd)t waren. 3öäf)renb jener gleid) eine £>auptfd)lad)t gegen

ba* ueraltete ^unftwefen liefern wollte, gefiel fid) 9iotted barin,

aud) einmal „ba* tjemmenbe unb erfyaltenbe ^rinjip" ber erften

Cammer $u uerförpern. „(£ö fann mir jeboefj," fo d)arafterifierte

er feine Stellung im allgemeinen, „nidjt fd)Wer werben, bie tton*

fequenj meiner *|3rinjipien aud) bei biefer fdjeinbaren Abweisung

SU bewähren. 3d) glaube nämlid), unb uon jerjer hatten meine

Abftimmungen biefe Stiftung, es foll überaß ba, wo ba* iHedjt e*

t)eifd)t, b. t). wo bie Snftitutionen ber Vergangenheit al^ wirflidje*

Unred)t, ober al* ber ftonftitution wiberftreitenb erfdjeinen. ein

eutfdjicbener itrieg bagegen geführt, unb ba* Unrecht bi* auf bie

Söiir^el ocrtilgt werben. Wd)t alfo, wo blofee Veredlungen ber

8taat*wiffenfd)aft 311 einer Veränberung ben Anftofe geben, .£ter

foll man fadjte, oon ber Erfahrung Sdjritt für Sdjritt geleitet,

mit möglid)fter iöeadjlung aller Sntereffen unb mit ©djonung beö

Veftehenben oerfahren, alfo nur allmäf)lid) bem $iele fid) nähern."

3n biefein ©eifte unb (Sinne wollte Kotted, was wiberredjtlid) in

ben fünften fid) barftelle, ohne Verzug unb ohne Sdjonung getilgt,

wa* aber ftaatäwirtfdjaftltdj minber förberlid) fajeine. langfam unb

forgfam au* bem 2Bege geräumt wiffen. 2>er abfoluten Freiheit

Wnuc er fd)on Deswegen nidjt ba* ©ort rebeu, al* e* boch bem
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Staate erlaubt fein muffe, aud ©rünben beo öffentlichen 9Bot)fe5,

wie bei Slpottjefen, Jabrifbetrieben u. f. ru., bie ©eruerbefreirjcit ju

befcfjränfen. Unb roorjin ffirjre bie uneingefdjränfte ^reifjeit QU f

bicfem (Gebiete? Öanbbau unb ©eroerbefleifj feien bie $auptqueUen

eincö gefunben ©taatömefenS; fo mic bort eine rocife Sigrargefefc:

gebung nid)t barauf attägefjen bürfc, beu ©runb unb ©oben einer*

feit* in bie aUerfleinften ^ßarjeUen »erteilen unb anbeverfeitS

ungeheure ^rioatguter anroadjfen 511 laffen, fonbern mäßig große,

bem Söebürfniö einer gamilie entfpred)enbe Bauerngüter pvofperiercn

(äffen muffe, alfo muffe tjier eine uernünftige ©croerbegefcfcgelutng

operieren, fonft fiif)re bie freie ilonfurrcnj 511 ©lüdajägerci, Üi)t,

Ueberoorteilung, 3ubringlid)feit, unb ein Ärieg aller gegen ade fei

bie notmenbige (efcte $olge.

,,§n biefem Ariele oder gegen alle roirb aber ba(b ber Slrme oerbrängt

unb unterbrütft bureb jenen, ber ein grofert Kapital bat. Ebne eigene (Smflg*

feit ber flunft fe«t biefer taufrnb bienftbare fcänbe in $kroegung, betreibt alle

©eroerbe fabrifmäfjig, reifet aUe flunben an fid) unb oerftebt allein einen gangen

5Jtatft 2)em armen ©eroerbdmann bleibt nid)t4 übrig, alö glcidtfaUS £obn*

Inedrt beä SReidjen ju werben, unb fo entftebt in furjer ftrift eine Teilung be$

(*}«n?erbeftanbe$ in jroci ungleiche klaffen, toooon bie eine an 3<*bl geringe —
roie bie ©runbberren be* Mittelalter« ben ©runb — ba* Selb ber ©eroerb««

tbätigfeit unb be$ ©eroeibegeroinneS alä Eigentum ober Eroberung befifct, bie

anbere, bödjft jablreidje — roie bie an bie ©cboUe gifteten ftnet&te — um
fümmerlicbeö ©rot arbeitenb, bie Scbäfce ber erften mebit, aber gugleidj, roie

bie ©rfabrungen ßnglanbS jeigen, in $äQen ber gefteigerten 9tot ober in

Süllen beä Sanquerotte« ihrer »rotberren, eine für bie 9tube be5 Staate* febr

gcfäbrlicbe SWaffe, bie oorjüglidjfte Hoffnung ber Stobifalen (biefen tarnen in

feiner fajlimmen ©ebeutung genommen, id) fenne baoon au* eine gute) ffnb."

c. "Sic SNecfjtöpf lege.

SEBte bie $anbel£frage als eine beutfa>nationale ©ad)e, fo

rourbe bie «Rechtsfrage als bie babtfcfje SanbeSangelegenljeit bcfjanbclt.

Seit Siebenftein buref) feine Lotion im Slafjre 1819 ben gefSblod

ins Sollen gebraut unb baä $>erfpred)eu erroirft rjatte, ba§ bem

näcfjften fianbtag eine Vorlage gemadjt werben folle, mar biefer

©cgenftanb innerhalb beS SJJinifteriumö nid)t met)r jur SRutje gelangt.

SBiel Rapier, Tinte unb Sanb mar roofjl aufgebraucht, alö ber

$meite fianbtag jufammentrat, aber bie ©acfje mar feinen Schritt
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vorwärts gefommen. SBcrftett oertröftete in feiner (BtaatSrebc auf

ben folgenben Sfanbtag.

$Ba$ uon ben Vorarbeiten ber 2. 3eftion beä Staate

minifteriumd unter ber Leitung be£ £ireftord bes oberften 3ufti^

bepartementö ^Baumgartner in Die Ceffcnttidjfeit brang, war nidjtä

weniger ald geeignet, bie jiueite ftammer über bie weitere ßntwicfelung

ber Singe 51t beruhigen. 3o würbe abermals eine grunbfafclidje

unb griinblicfje ?hiöfprad)e für nötig gehalten unb ber 2Beg ber

eigenen Initiative betreten. Uiebenfteinö greunb £uttlinger griff

baä alte Zljema auf, inbem er mit beut .£>imvci* auf bie von ber

Verfaffung garantierte Unabljängigfcit ber iliidjter, ben ftonflift ber

^flidjten $wifd)en ?lbmiuiftrator unb töidjter, bie iietjren ber Qx-

farjrung, bad 3ntereffe bes dtidjterä, ber Parteien unb beö Volten

auf -Trennung von Verwaltung unb 3ufti$ f ISinfüljrnng ber Ccffent;

tid)feit unb 9)runb(idjfeit bes Verfahrend in bürgerlichen unb pein-

licfjen 9ted)t3fad)en unb (iinfcUung follegialiicrjer Weridjtdrjüfe aud)

in nnterfter 3nftiiii£ antrug.

S)er 9lbg. Regler madjte in einer Wotion auf bie fdjmeren

©ebredjeu aufmerffam, weldje Da* lebigliri) auf ßeugenaudfagcu unb

(Scftänbnt* gebaute Unterfurf)umy3uerfal)rcu in peinlichen ÜHec^tö«

fadjen im (befolge Ijabe, unb uerlangte, bafj ba$ .^auptverfofyren

öffentlich unb münbltd) fei, baü ber Wtd)ter nur nad) innerer lieber-

^eugung, ohne an befonbere Veweiäregcln gebunben 511 fein, fein

Urteil fälle, unb bafj bie (fntfdjeibung über bie Xljatfragc in bie

£>aub von Wefdjworenen gelegt werbe.

fll* Dritter im iWiinbe nahm ber ?lbg. von ofcftein ^wei nod)

Sil Wed)t befteljenbe GJefe&c aus ber iKljeinbuifb^eit auf* Motu,

nad) welchen alle Urteile ber ftofgeridjte 3111 lanbce()crrlid)eu Vc*

ftätigung au bad oufti,\mini|"tertum gefenbet werben mußten, fo oft

fie bie £ienftcntfe{.uing eine* 3taatdbtenei\\ mcl)r al# jwcijätjrige

3ud)tl)audftrafe aiwfpracfjen ober eine, wenn aud) nod) fo geringe.

Velcibiguug von Wilitärpcrfoncn 51111t Wegenftaitbe hatten. Mn ber

4*>anb breier greller JNeifpielc aud ber jüngften Vergangenheit zeigte

ber 3)iotionfteUer, wie bie ^ufti^feftion Des Staatsminiftcriums.

eine blofje Verwaltungcotelle, iljred 9(mte£ walte, gteid) als" ob ed

fid) um bie Morreftur eine« Sdjulpenfumd banble.

Siefc SJfotion, nod) mel)r aber bie bcgleitenbeu (£rfd)etnungcn

erregten baS größte s
?luffel)en im l'anbe. Der £ireftor bes oberften
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Sufti^bepartementS, Saumgärtner, eine parlamentarifdje ÜftuÜ, hatte

fid) nämlid) am Berhanblungätagc nid)t perfdnltc^ am ÜHegieruugä;

tifdje eingeteilt, unb fein SRat Baumüfler, roeld)en er fünf Jage

nad)her mitten in eine ilammerfifcung fd)itfte, um eine ^Rechtfertigung^*

oorlefung 31t galten, mar, weil nid)t gehörig legitimiert, mieber heim*

gefd)idt tuorben. Xa&u fam, baß bic Regierung ben £rurf ber SMotion

Sfcftcin 31t hintertreiben fucrjte, burd) biefen unb anbcre Bertufd)ung3;

oerfud)c aber ihre Wieberlage erft rcdjt bcfannt unb ben Üflotionfteller

ju einem berühmten SWannc madjte.

Unmittelbar beoor bie tfammer in bie Sommerferien ging,

fanb bic $i*tuffion über bie Anträge SuttlingerS, 3teglerä »»0

Stjfteins ftatt. $er Staatsrat Baumgartner leitete biefelbe mit einer

Oorlefung ein, erflärte jebod) am Scfjluffe bcrfelbcn, (eine für bie

^Regierung ucrbinblidje (hflärungen geben unb fid) an ber beuorfteheuben

2>i3fuffion fo tuenig al* möglid) beteiligen ju wollen. $ie Summe
feiner ©ebanfengänge mar folgenbc:

60 fei mol)l nid)t rätlid), baß ba* (^roBljei^ogtum ber erfte

Staat in £eutfd)lanb fein follc, welcher fid) jur ^robe für bie Söfung

biefer Aufgabe hergeben follc; eö gebe anbere minber foftfpiclige

SBegc, um bie oor^anbenen SDfifjftänbe $u befeitigen; eine Verteilung

unter mehrere Beamte fei fcfjon eljemalö mit gutem Erfolge uor-

genommen worben; aud) tonne man burd) £ienftinftruftioncu unb

fontroUicrcnbe Beftimmungen nad)l)elfeu; eine genaue örenjlinie

jtuifdjen ber $0(^1 unb 3ufti$ feftjuftcUen, fei ein Xiug ber Un*

möglid)feit; in ber 9?atur ber 8ad)c liege cä, bafj ein guter Slbmis

nifnatiobeamtcr ein meit befferer Mdjtcv fei, als ein Beamter, ber

fid) jcitlcben* nur mit ^rojeffen befdjtiftige; eö fei nidjt ein^ufeljen,

warum eine Sadje, bic fct)on fo oiele xsahrrjunberte beftanben unb fieff

bewährt habe, jefct auf einmal geänbert werben follc; eine febr uuuüue

unb gan& bebcnflidjc Sadje fei es, in öffentlicher Bolfsoerfammlung,

ju ber "sebermann Zutritt l)abe, ju oerljanbeln : bie beftcljenben

ÄriminalgefcKe feien uom Wittelalter her nod) fdjr Ijart, unb ba$

Bcftätigungsrerijt, weldjed ber üaubeöljcrr ebeufo wie baä Bcgna*

bigung*reri)t nad) Belieben einer feiner oberfteu 2 taatSfteilen üben

tragen fönue, milbere au* (Mrftnbcu ber Biüigfeit üielfad) 511 ©uitftcu

ber armen Seilte; „wenn cnblirf) bein (Mroferjerjog ba* s
Jied)t entzogen

werben wolle, ba«f ifnn jiifleljcnbe Begnabigungäredjt einer l'anbe**

ftcllc ju übertragen, fo möfie er gefteljen, baft er biefc Behauptung
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faum *u ocnnuten, wie uicl weniger au^ufpredjen gewagt tjaben

würbe."

SWur bie Slbg. ftcfccr, uon 3täbel unb SHutf) eilten bem Staate*

rate &u $ilfe: ber Äoftenpunft uub bas Quomodo bebürfc uod) ber

Slufflärung; bic (Mefdjworcnengeridjtc feien überall nur im (befolge

ber SReoolutionen aufgefommen; nidjt bic 30 Sorannen, fonbern ein

<8efd)Worenengerid)t trabe Sofrated ben (Miftbecfjcr gereift u. f. w.

(£$ würbe su weit führen, wollten wir bie 3J?ad)t ber ©rünbe uub

bie l)ellc Mampfesfreubc ftfiübern, mit weldjer bie rebegewanbten

SWotionftcller baö Setjrgebäube biefer alten Herren angriffen. Xie

33elrauptung, bajj ber Regent nad) belieben fein 5öegnabigung$red)t

übertragen tonnte, entlocfte felbft bem Wbg. hinter oon ftarlörulje,

melier fief) in bieten lagen be* Uebergangcä ber gröfeten 3ur"rfi

Ijaltung befliß, bie ©emerfung:

„Gr fei innig baoon überjeugt, öofe nut bem Regenten bas iöegnabigungö»

ted)t auflebe, fo innig, üafc et glaube, bcrfelbe fönne eö ebenforoenig einem

9lnt>ern übertragen, alfl er feine flrone auf bad £>aupt eineS Untertanen fe&en

tönne. Sobalb Die« geftbebe, fei er nid)t mebr JRegent, fonDetn emer feiner

Untertanen fei es."

(Manj 33aben fdjaute aber wäljreub biefer breitägigeu Siebefrijladit

auf üubroig uon giebenftein. Um feinen Zweifel über feine Stellung

auffommen ju (äffen, Ijatte er fid) auf ben Jöänfen ber Mgeorbueteu

nicbergclaffen, unb wie anno 1819 um biefelbe 3 e^ flauten aud) ji'tu

wieber 60 oon ben 63 ttbacorbneten ,*,u iljin alö iljrem ^üijrer empor.

3n bem iöeioußtfein, bafj Ijier bie alte $eit mit ber neuen ringe,

trat er mit bem ganzen OJcwidjte feiner mad)toollen ^crfönlidjtcit

in bie 8d)ranfen. Xer förcis am WegierungStifdje, ber fid} nidit

flu l)elfen wufjte, fonnte ifjm nur ein mitlcioigeS i'ädjcln abgeioinncn.

9tad) ben SKotiouftellern pflegte er jeweils baö SBort ^u nehmen, beu

(Gegner fampfeämutig lieraueforbernb unb mit fdjweren Slolbenfdjlägen

nieberftredenb:

„6* fe&eine, bafe (ein JHeöner ber flammer gefonnen fei, gegen ben Antrag

tu fpreeben. §n Diefer Sorau&fe&ung ergreife er noeb bai SBort bafür. Sollte

aber biefe SBorau$fe$ung irtig unl> ein HJMtglieb gefonnen fein, gegen bie Ceffent«

Itdjfcit ju fpreeben, fo roolle er ibm ba$ 9Bort gerne abtreten."

?ll$ fid) bnraufljin ber ^Ibg. JHutli unter anberem mit ber

SBemerfung (jeriwrwagte, bie ©eibetwltung be* fd)riftlid)en Horner*
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fa()ren$ fpredje gegen bie Sieform unb bie bcutfefjc ($rünblict)feit

oertrage fiefj nicf)t mit ber Ceffcntlicfjfeit unb sD?ünblid)feit, rollte

er baä gan^e papierne ©ebeutbe beä Stebnerä auf unb fd)(o§ wie

folgt:

„Qa ftelbberr entroetfe feine $läne auch fd&riftlicb in feinem ßabinet.

(Sc teile feine Sefefcle ju SHatfcben. Angriffen unb Schlachten ben Unterfelbberren

geroöbnlicb fdjtiftltd) mit. SPenn eS aber jur Schlacht felbft tomme, bann werbe

bie fteber bei Seite gelegt unb ber Siegen gejogen. bann roerbe bie flrafi bcS

SöortS unb beä 9lrmS gebraucht.

£er 9lbg. 9lutb habe enblicb gemeint, biefe gorm ber «Rechtspflege ftebe

im SBiberftreite mit unferer beutfajen ©rünblicbleit. 9tocb ihm fei eS in ben

Seiten oor ber franjöfifcbm «Resolution nie einem £eutfdVn eingefallen, biefe

formen beS gerichtlichen SBerfabrrnS &u (oben unb und jur Nachahmung anju»

empfehlen.

2BaS eS mit ber belobten beutfc&en ©rünblicbleit für eine «efebaffenbeit

gehabt, baS fei unS allen, (eiber! *ur (genüge befannt. 25icfe nuQeu» unb

tbatenlofe, unbefjülflicbe, aber grunbgrlebrte ©rünblicbleit fei bie Cuelle oder

Schmach unb alles öffentlichen UnglüctS geroefen. roelcbe xfcbrbunberte funbureb

auf ber beulfcben Station gelaftet. 3?or allem aber hätten mir, bie Sebenben

feit 1792, ibre fegenSreicpen Solgen empfunben. Sin SBolf oon 30 SWillionen

babe bie Sdjmacb erlebt, ba§ fein £anb oon einem ßnbe sunt anbern oon einer

Nation unterjocht roorben fei, bie jroar nicht jablrcicber unb roeit roeniger grflnb'

lieb gelehrt fei, als toir, bie Reh aber beffer als mir auf rafcbeS, fräftigeS §anbeln

oerftebe. ©nblid) nach jtoanjig fahren ber bitterften (Erfahrungen, naebbem ein

frember Eroberer unfere Srüber unb Söhne an feinen 23agen gefpannt, unb

fie in ungerechten Kriegen als bienftbare 9öerljeuge feiner fcerrfcbgter bis an

bie entfernteften ©renjen beS SBeltteüS geführt, als bereits alle Hölter SuropenS

ftcb erhoben, um baS unerträgliche ftoeb abjuroerfen, ba fei uns enblicb auch

beigrfaüen, bafe mit unfeier beutfeben ©rünblicbleit nichts gethan fei. 9Bir

hätten bie geber hinter ben Cfen geworfen unb jum 6cbmerte gegriffen unb

?iationa(ebre unb Selbfifiänbigfeit roieber erobert. Seiibcm ftebe eS, ©ott fei

2)anf! etroas beffer mit unS. 28ir feien unS ber alten flraft wieber beroufjt.

2Senn mir aber unfere altbelobte ©rünbltcbteit mieber auf ben Zbron fefcen

wollten, bann feien mir auf bem 2öege, fcfanefl mieber in bie alte Schmach su«

iücf&uflni'en. efcer SRebner rourbe hier oon einem allgemeinen Sraoo unterbrochen.)

^üljltc ec firf) auet) auf ber Qknf beS SßolfeuertreterS mieber

einmal fo red)t in feinem Elemente, fo oerlor er boet) feinen klugen«

blicf bie Haltung be$ ©taatsmanncä, ber fid) beroufjt ift, bafj er im

näcf)ften ÜWomentc iirö Öeben überfein mufj, roaä er in biefem oer*

fprod)en tjat. Aerobe bie SBeantroortung beS 2öie (teilte er in ben

HWittelpunft feiner Sluefürjrimgen, unb mit gutem ©rfolge mahnte
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er bie greunbe, bei allem fteuereifer für bie gute Sadje weife ÜHafc

Haltung au beobachten. Setjen wir ju, wie Sicbenftein im Satjre

1822 ben SKedjtäftaat im «erfaffungöftaate begrünben wollte.

iSinc fur$e Siäpofition mit Sfnmerfungcn unter bem $ejte

bürfte am beften ben £efer orientieren; bie SBiberlegung ber gegne*

rifdjen (Sinwurfe, loclcfje ben einen Xeil feiner SluäfÜbungen aus*

machte, ift bereite oben an einem 58eifpie( djaraftcrifiert; fomit bürfte

t)ier nur baä pofitioe JNefuftat na^uf)olen fein:

I. Vorfragen:

1. 2?ie SKurjel beö Uebelö: bie roibernatürlicbe Häufung ber (Sefdjäfte

in Der fcanb De$ 33ejirfflbeamfen auf Äofien ber 9ted)t«pflege, Die

Slbbangigfett- ber Muftis oon ben böseren 2$erroaltung§ftellen.

2. Sie gesellte «ufgabe: 2Bürbe unb Unabbängigteit bei Ned)t*pfl<ger

©infaebbeit unb flraft Der Üßerroaltung.

3. fleine ^aüialiomittel rate neue £ienftinftruftionen, SRccbtäbe;

lebrungen unb bergl.

4. £te (Srunboerfdnebenbett ber biäberigen Drganifationen unb ber

oorgefcblagenen SHeform. 1
)

II. £te roefcntlicbften leite Der SRecbWreform

:

1. £ie Trennung oon SJerroaltung, unb Suftij. ^egrünbung toie

im ^abre 1819.)

') „Die SMorgniö, bie nämlid) auögcfprocben roorben, bafj roir burdj

biefe Reformen weiter ntcbiS etbolten roürben, afö eine neue Organifation, rote

roir beren fdjon otelc ßebabt. fönne er nicht teilen; bier fei oon etroaS ganj

onberm bie ÜHebe als oon einer blofjen Organifation beö 9fled)ani$mu$ ber

2terroaltung im Sinne unferer frübern Crganifationen. Qeneö feien Steränbe*

rungen in bem SBcrroaltungöfnfteme ber Regierung geroefen, ÜBeränDerungen,

bie Daö ©ouoemement angeorbnet babe oft nad> Verlauf mebrerer §abre febneü"

auf etnanber, je naebbem fid) bie Slnftditen ber $erfonen, bie an ber €pifcc ber

Regierung geflanben, ober bie an bie ©teile anberer getreten, geänbert hätten,

je nad)bem man ber Ueber^euaung 9iaum gegeben, Dafj bureb folebe SJlobift«

fationen in bem vSnflemc ber Üßerroaltung befonbeTe Vorteile erjielt, Die 3'neefe

ber Regierung leitbtcr erreidjt roürDen. Gr roünfcbe aber Durchaus" nidjt, ba&

unfer 2anb noeb öfter brr ©egenftanD foleber Gjrperimente fein möchte, allein

Die oorgcfc&Iagene Reform fei oon ganj anöerer ©efdjaffenbeit. frier fei Die

9tebc Daoon, eine gefcfcltcbe Jöaftö für Die jufünftige SBerroaltung unferer 9ted)t£«

pflege ju legen; roenn Diefe einmal gelegt fei, fo fönne fie niebt mebr einfeitig

auf Dem 2Sege Der SerorDnung oon ber oberften «bminiftrationdbebörbe um»
gefiofeen, fie fönnte nur auf Dem fonftitutioneücn 2öegc Der ©efefcgebung ab'

geänDert roerDen. (SJeraDe eine folebe Reform gcroäbrc fräftigen €kbufc gegen

fünftige einfeitige OrganifattonScr.pcrimente."
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2. 2Me Crffintlidtlcit unb 3Jlünblicb!eit be* SBerfabrenS (tnSbefonbere

Die Sebeutung beöfclben ffle baS fonftttutionclle SBolfSlcbcn).*)

2
) „SJetracbte man cnblicb ba« öffentliche gerichtliche Verfahren als ©taat««

anflolt in feinem Sufammenbange mit bem fonftttuttoneüen JBoUSleben, fo er«

febeine eS als eine bet feftefien ©runblagen oerfaffungSmäßiget Steibeit, als

eine« bet (ödjfien ©ütet b«ä öffentlichen SebenS.

SHe Sreibeit fei eine Üodjtet beS SicbtS. 3m SDunfel beS ©ebeimniffeS

roelfe fte babin roie eine ^flanje, bie oerfcbloffen in bunfler Cammer bei rootjl»

tbätißen etroärmenben ©trab« bet ©onne betäubt fei.

2He FonftitutioneQe ftteibeit motte, rote et febon im ^abre 1819 gefaßt,

ben ©tubl beS 91icbtcrS hinaus tragen aus ber engen bumpfen ©tube auf b;n

offenen belebten 2Ratft. £aS öffentliche Seifabren beroäbre Acb aueb noeb auf

einet anberen ©eite als eine öffentliche SBobllbat, unb müffc fid) als eine folebe

beroäbren bei jebem Sßolf, baS beS ©lüef« einet Skrfaffung teilbaftiß ßerootben

fei. Denn nur bureb baS öffentliche SBerfabten ßelanße bet Sürget ju bet

sollen anfebaulieben Kenntnis ber ©efefcc feines SaterlanbcS. 2Öcm cS barum

ju tbun fei, fleh über bie ©egcnftänbc ju untrniebten, bie auf ade feine bürger»

Heben Üßerbältniffe tätlich ben rotebtigften (Sinfluß äußetten, bet brauche nur

bic ©ericbtSfäle ju befuefaen, reo bie Duelle ber nüfclidiften flenntniffe ihm ftetS

zugänglich fei.

Unter allen biefen ©eflebtepunften müffc baS öffentliche Verfahren not*

roenbig bie 2<Hnabmc beS 3ütolfS an ben Angelegenheiten beS Staates erroeefen,

beleben unb ftärten. ©erabe baS aber fei cS, roaS bem beutfeben 3lolfe fo 3iot

tbue, barüber fönne fleh Memanb täufeben, ber über bie öffentliche Sage unfereS

33olfeS im ©roßen naebbenfen roollc. GS fei tuobl etroaS beffer geroorben, feit*

bem mir burch langes Unglüct unb unerböite Schmach aus bem bumpfen ©cblafe

aufgerüttelt cnblicb angefangen hätten, auf jene unbebütflicbc pebantifche ©rünb»

HchFeit ju ocrjiebten, roomit roir uns oortnalS fo fcltfam gebrütict. Aber baS

alte Hebel, baS unS §abrhunbcrte lang bem Spott unb ber Verachtung ber

AuSlänber bloS geftellt, fei burcbauS noch nicht ganj ausgerottet. (SS feien noch

oiele SHefte beS alten traurigen Spießbürgertums bei unS jurücfgeblieben, bie

feinen Junten oon echtem ©emeingeift auffommen ließen. 9tocb immer fei ein

egoifttfcheS ängftlicbeß 23cfd)ränfcn auf bie Ileinen Angelegenheiten beS eigenen

fcaufe«, ein falteS teilnabmlofeS Surücfmetchcn oon allem Allgemeinen unb

Ceffentlicfaen ein Hauptfehler unfereS SJolfeS. £iefcS ©runöübel toerbe aber

aümäblich oetfehroinben, roenn roir mit ber Ceffentlichfeit bes gerichtlichen

Verfahrens eine Qftftitution befommen. roelehe fo frbr geeignet fei, rege Xtib

nähme an bem öffentlichen Sehen ju roeefen unb ju unterhalten.

@r habe nun gefagt, roaS er in furjer Bufammentaffung über biefe große

ftrage ju fagen für nötig gehalten. 3um ©ebluffe erlaube er fleh noch eine

Semcifung: @S fei leiber.fcin ©eheimniS, baß bie Ceffentlichfeit überhaupt, nicht

bloS bie oot ben ©erlebten, fonbetn noch weit mehr bic in unferer Seit auf*

gefommene Art unb Sßeife, bie großen Angelegenheiten ber Völler öffentlich

ju bebanbeln, oiele ©egner habe, ©ie roerbe teils öffentlich angefeinbet, teile

heimlich, unb auf biefe Art oteQeicbt mit bem gefährlichsten Grfotge. 3Ran habe
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3. £ic toOegialifibe SHocbttocriualtung in erihr ^cftan,).

4. £ie ©efcbroorenengetttbte (a\i 9ted)tsanftalt und politifcbes

Qnftitut) 3
)

ftcb fcbon oft oerroundett, und man habe in ixt Ibat Urfacbe, ftcb ju oerroundern,

toie daß. roa$ an fid) edel, fd>ön unb würdig ift. roaS fid> in unferer 3Ritte

bereits fo herrlich bewährt, ein ©egenftand beharrlicher Anfeindung fein fönne.

$a$ SHätfel löfe fid) oieüeicbt durch eine einfache Bemetfung. 9öct fid) beroufet

fei, bafj et nut mit febwacben, oerrofteten SBoffen tampfen tonne, bet meibe ben

offenen Äampfpla*. 2Set abet das ©efübl tüfiiget gewanbtet fltaft hegen

bütfe, bem fei bad Schlachtfeld ein erfreulieber ^Inbltcf , et roerbe fld> mit Steuden

jum flampfe binanbrängen, wenn et wiffe. bafe er ein ganjeS teilnehmend

unb gebilbeteä ißolf ju «ampfridjtern habe."
3
) „SDie Ginfübrong bet ©efebrooruengeriebte faffe fid) fo wie bas öffent»

liebe Herfahren au£ booreltem (SJeflcfatctpunft betrachten, als SHccbtsanftalt unb

alä politifcbeä ^nfiitut. 2Bas bie QJefcbwornengericbte als 5Hcd)t5anfiaIt betreffe,

fo habe et fid» febon oft bemüht, bureb forgfälttge* 9Jad)denfen bie ^rage bei

fid> ins JHeine ju bringen, ob GJcfcbwornengericbte Den Vorjug oor ftändigen

(Berichten oetbienen ober biete oot jenen. Bis jefct fei e$ Ibm aber noch niebt

gelungen, Darüber ju einem entfebeibenben dtefuitat ju gelangen, eS blieben ibm

nod) einige 3'ucifel übrig. Gr möcbte nidjt mit SHutb behaupten, bafe ©efebroorne,

bie natürlid) fiets
-

aus ben gebildeten ftlaffen ber Bürger genommen werben

müfeten, aur Beurteilung oon £batfad»en weniger gefdjidt feien als 9ted)ts»

gelehrte. Gr niüffc aber aud) auf ber anberen Seite gefteben. ba§ ei ihm

febeine, man gehe ju weit, roenn man behaupte, dafj Siebter gerabe deswegen,

roeil fie JHecbtsDerftändige feien, ^batfacben &u beurteilen roeniger im Stande

feien. Seines Gracbtens fomme es hier nicht auf ben Stanbpunft an, roorauf

bie SJfenfcben in ber ©cfellfcbaft fta'nben, fonbern auf ihre ^ndioidualttät. auf

ihre inteüeftuellen flräfte. Gin Bürger oon einiger Bildung, mit gefunbem

Sinn unb guter Beurteilungätraft begabt, toerbe beffer im Stande fein, eine

Ihatfacbe ju beurteilen, als ein ÜHerbtsgelebrter oon oteler ©elcbrfamteit unb

wenigem jinlicium, auf ben das Sprichioort feine Einwendung finde, ben 2Bald

oor ben Räumen nicht au fehen. Umgcfcbrt aber roerbe aud) ein Siebter, öer

neben feiner SHecbtSwiffenfcbaft gefunden Berftand befi&e und da§ Seben durd)

Erfahrung fennen gelernt habe, nicht ungefdvirft fein, eine ihatfacbe, die fid) ihm
darbiete, mit gehöriger Sicherheit ju beurteilen, er roerbe daju gefebidier fein,

alö ein Bürger, der ihm in diefer Gigenfcbaft nachftehe. Gr glaube, bajj die*

jenigen, die die Behauotung aufgefteüt, 2Ränner, die die ©efchäfte de« 9iid)ter«

amts fchon längere 3eit oerroaltet. feien eben deshalb jur Beurteilung der Ihat«

frage roeniger gefdjidt, als feblichte einfache Bürger, fid) oon dem grofjen

^ntereffe, welches das ftnftitut der Sury in politifdjer Bejiebung darbiete, hätten

hinreisen laffen, ju feiner Verteidigung aud) Säfce geltend ju machen, denen

es in der 2hot an der gehörigen Begründung und fcaltbarfeit j\u fehlen febeine.

Gr wiederhole, die ^rage, ob daS ®efd>iuornengericbt, als blofee jHechtdanftalt

betrachtet, 3?or^üge oor dem ftändigen ©eriebt habe, fei ihm ^oeifelbaft. 3ut

(Mcmifeheit fei er darüber noch nicht gelangt.
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£ic anDere Seite De$ ^nftitutä Der Qtefcbroornen fei Die politifcbe. fcier

fei eö nun nicht ju leugnen, ba§ ei eine &auptftü&e Der oerfaffungSmäfugen

Srcibeit fei. Gd fei nicht ju oerfennen, Dafj ©eftbroornengeriebte eine Der

fräftigften ©e&utjmebrcn gegen gefe^Iofe (SJcroalt unb SEÖiUfür feien, S£eöroegen

befonDer« fei biefr* 3nflitut jenen <Bölfern, bei Denen eS febon lange beftebe,

fo teuer, Dedroegen roürDen flc e$ um feinen $retä mit einer anDercn Ginriebtung

oertaufeben. Tiefe SBabrbett habe er febon oor Drei fahren auSgcfprocben unD

er etfenne fle beute in ibrer ganzen ßraft an. (£cr 9icDner fe&t in längeren

Ausführungen Den Vorwurf, Die ©efcbrooinengericbte feien eine 5nid)t Der

Steoolutionen. in Die gebötige gcfehicbtlicbe Seleucbtung unD fährt Dann fort.)

'Jtad) allem Diefem, mal er befonberS in Söejicbung auf Die politifcbe

(Seite De« ftnftiiut« mebr für als gegen Daöfelbe gefagt, füble er Rcb oetpfttebtet,

aueb auf einige fcauptbebenfliebfeiten. bic ibm Dabei noch übrig bleiben, — feine

ebrentrerten ^reunDc in Diefcr Aaintr.cr, Die Icbbafte VcrtciDiger Dei tfjefcbtoornen*

geriebte feien, mürben ibm Die« nicht mifcoeuten. — aufmerrfam au macben.

Gö fei nüfeltd) unD unerläßlich, eine fo roiebtige #rage oon aUcn Seiten ju

beleuchten. Gine &auptbebenflicbfeit bei Den (tycfcbroorncngericbtcn fei itim immer.

Daß fle aüe Appellation anöfdjlöffen. ©enn Da« ÖMdjroornengericbt einmal Da«

SdjulDig auSgefprocben unD fi(b in feinem Ausfprueh geirrt habe, fo fei c«

niebt meljr möglich, bafe ein foleber ^niutn auf Dem 58ege Der Appellation an

ein böhercä (Bericht nrieDer oerbeffert werbe. SJfan fönne fein jtoeite« ®e»

fcbwoinengeiicbt über Das erfte fetjen. Gs blieben alSDann nur notb jroei SÖege

übrig. cntroeDer Die Umftofcung De« Urteil« auf Dem 2öege Der Aaifation, oDer

roenn jemanD jroar unfdjulDig, aber in Der 5orm Rechtens ueturteilt worben,

Der :Nefurs an Die ©nabe De« dürften. Gs voerDe vuar ein unfcbuloig Ver-

urteilter fief) feiten uergeblicb an Die ©naDe De« dürften rocnDcn, insroifchen fei

e« Dotb roünfcbcnsroert, eine Scbuluoebr mehr gegen mögliche menfdblicbc

^ntümer ju befitjen. G« werbe nicmanDeit, Der im ^all fei gegen einen ricfjter*

lieben Spruch Die Appellation an ein höhere« Bericht ergreifen ju fönnen, gern

auf Diefe« Siecht ocr$icbten. Ta« fei ibm Die £>auptbebenflichfcit gegen Die

©efebwornengeriebte 9ted)t«anftalt. ?llo politifrbe Anftalt betrachtet, habe

er gegen Die ©efebwornengeriebte an unD für fid) garniebtä cin.uiwcnben. 3iur

eine $JeDenf(id)feit hege er. Die fid) icDocb nicht auf Den 58ert Des ^nftitutsfeloft,

fonDern nur auf Die Serbältniffe Ded Augenblitfö begebe. Benn eine ^nftitution

in Daö Volfsleben eingeführt werben folle, fo müffe flc, um wobltbütige Früchte

ju tragen, Da« SRefultat eine« allgemein aneifannten unD gefühlten ^cDürfniffe«

fein. Sie müffe folchc oorhanDene ibeDüifniffe befiieDigen. ÜUenn aber Die

Gmricbtungen, Die Die ©efetjaebung fchaffe, Dem öffentlichen 53eöürfniffe ooran»

eilten, fo tarnen fle *u früh. Die 2Uobltbat werDe nicht gehörig geroürDigt unD

Ott ielbft oerfannt. Tie hefte Ginriebtung, roenn ihre 3eit noch nicht gefommen,

erfcheine gleich einer Ireibhauofrucht. Gr bnbe fid) Die ftrage fdion öfter auf*

geworfen, ob Die Ginfüt)rung Der fiJefdMuornengericbte im gegenroärtigen Augen--

blid ein oon unierm 2^olfe lebhaft gefühlte« Skbürfnte fei, unD er muffe

gefteben, Da| er, ohne fleh ^lluflonen hinzugeben, fleh Diefe Jrage nie mit

Ucber^eugung bobe bejabenD beantworten fönnen. Tiefe Ginrichtung fei unfenn

5Bolfe faum Dem tarnen nach, Dem üöefen nach aber garniebt befannt. 9Benn
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fie im Slugenblid ohne gehörige Vorbereitung bei un« ausgeführt roerben follte,

fo fei mit ©runb ju beforgen, baß fie bem Bürger mebt al« eine neue be«

fcbroerlicbe Saft, brnn al« eine SBoblthat etfdjeinen möchte. (Sc geftebe. baß e«

ibm tatfam febeine, bie (Einrichtung ber ©efebroornengeriebte nicht tu übereilen,

fonöern juetft Die Trennung ber ^uftij oon bec Verwaltung unb bie öffentliche

5Recbt«pflege in« Sehen einjufübren. 2)ie öffentliche Verwaltung be« SHecht«

befonber« tonne niebt oerfeblen, im Volte lebhafte Üeilnahme an allem, roa«

bie $Red)t«pfIege betreffe, ju erroeden. Sie roerbe notroenbig ben Sinn im

Volte erzeugen, ber febon oorbanben unb au«gebilDet fein müffe, roenn Die

©efebroornengertchte nicht al« ju früh erfd>einen, roenn fie al« eine roirfliebe

©ohltbat oom Volte aufgenommen roetben foQten. (Sr glaube, baß man mit

©rfolg bie fcanb an bie (Jinfübrung biefe« ^nftituti erft alfibann legen tönne,

roenn ba« Volt baju gehörig oorbereitet fei, unb nic&t nur bie Stimme einiger

©elebrtcn. fonbern bie öffentliche Stimme ftd» bafür erllärt babe.

£er 9lbg. 3iegler babe in feiner SHebe angeführt, baß man in Gnglanb

§ur 3cü ber flönigin ©lifabelb. al« bie Qtlänber bie ©abc, bie man ibnen

aufgebrungen, nicht ju roürbigen gemußt, bie ©efebroornengeriebte bereit« al«

ein große« unb teure« polittfehe« ©ut betrachtet habe. Sr habe bemertt, baß

wir in £eutfrblanb bcrmalen auf einer roeit höheren Stufe ber Silöung

flünben, al« bamal« Die (Jnglänber. 2>a« fei unbejroeifelt richtig, fo roeit bie

ftrage bie inteüeflucUe Bildung betreffe unb ben Unterricht ber HRaffe be«

Volte«. Cb aber unfere politifebe Vilbung febon fo roeit fortgefchritten fei, al«

bie bamalige in ßnglanb. ba« fei eine anOere »frage, bie er, roenn er aufrichtig

Au SBerfe gehen roolle, mit nein beantrootten müffe. Sur 3?it ber flönigin

Glifabetb fei bie englifebe Jiation febon ftabTbunbertc lang im Vcfttje einer

oetfäffung«mäßigen Sreibeit geroefen. £iefe pyreiljeit fei febon burch oicle Slürme

binburcbgfgangen, fie fei bem 3?olfe ein febmer unb teuer enungene« ©ut ge»

roefen. Sie fei bereit« in Saft unb Vlut ber ganjen Nation übergegangen

getreten. Vei un« hingegen fingen bie fonftitutionellen ^nftitutionen fich erft

gu befeftigen an; man mürbe ftd) febr täufdjen, roenn man glaube, fie hätten

bei un« febon fo tiefe 3Llurjeln gefaßt, tute in ßnglanb $u ben 3<rtten ber

Königin Glifabetb- Gtf fei unfere fchönfle Hoffnung, unb fie roerbe geroiß nicht

unerfüllt bleiben, baß ber ©emeingeift unb bie Teilnahme am öffentlichen

3öohl fich in unferem Volte immer mehr beleben unb erftarfen roerbe. 5^tefc

liflanjen feien aber erft im Sterben unb 2öaebfen. Tic 3cit ber «Reife fei für

fie noch nicht gerommen.

9111c« roa« er hier gefaßt habe, bie $3eDenf(id)feit, bie er gegen bie

augcnblidliche (Einführung ber fturrj oorgetragen habe, begebe fich jeboeb

blo« auf bie ©efebtoornengertthte bei peinlichen Serbrechen, feineSroeg«

aber auf Die Urteile ber fflefebroornen über si<reßoergeben. fcier fei ba« Sie«

bütfni« bereit« roiiflicb oorbanben. 9UIe biejenigen, bie im Stanbe feien, bie

Verorbnungen unb ©efetje gegen ben Mißbrauch ber treffe ju ocrlefccn, fühlten

fehr gut, baß fie ein oollfommcn gerechte« unb unparteiifdje« Utteil nur oon

ganj unabhängigen 9Jiänncrn erroarten fönnten, bie für ihre
s
J*erfon nicht unter

bem ßinfluß ber Staatsgewalt ftünben. ÜÖcnn aber ein Vebüifni« roirflich

oorbanben unb allgemein anetfannt fei, fo müffe biefe« S3cbürfni« auch befriebigt

Digitized by Google



- 161 -

5. &a* Betätigung«« unb SegnabigungSrttbt be« Stegenten.4
,»

III. 35a« Sffiie:

1. $ie SietbtSfteflen:

ai 9luf 10—15000 (Sintoobner ein BenirKricbter; ©efchfiftöfreiS

Dcöfclben: Stecbtäftreitigfeiten in minber wichtigem Betreffe,

^njurienriagen. bie erfle fummartfebe Unterfucbung in peinlichen

StetbtöfäUen, Die freiroiUigc ©ericbtdbarreitA ) u. f. ro.

roerben, unb roenn mir früher ot>ec fpäter enblicb einmal Der SBobllbat einet

nach ©efefcen geregelten ^cefefreibeit teilhaftig würben, bie unfere Berfaffung

und oerbtefie, fo erroarte er mit Buoerfidrt, bafj Die ©efebroornengenefate bei

Dieter 3lnftalt juerft inö Seben treten mürben. Bielleicht roetbe bann bie

glüctlicbe Ginfübrung ber ©efebroornengeriebte für bie Beurteilung ber '.ßrek

oergeben bie Beranlaffung roerben, bafj manche ^erfonen, bie gegenwärtig biefe

^nftitutton nod» mit geheimer Scheu betrachteten, fid) allmählich oon ihrer

3roecfmäfjigfeit überjeugen unb ibre Abneigung gegen biefelbe fanen laffen

mürben.

(St fcbliefje mit einer Bemerfung. beren s28abrbeit ftcb nicht oerfennen

(äffe, unb bie man auch bei 9lutJübung bei? Berufs ber ©efefegebung nicht

überfeben folltc, bafj man {Ich nämlich oft grofjc unb unüberminbliche Schwierig«

feiten bereite, roenn man aOeä auf einen Schlag erreichen rooüe. Gin geiftreicher

Scbriftiteller habe febr treffenb gefagt: „$n menfehlichen Berbältniffen fei baö

Befte oft ber fteinb be8 ©uten!"

*) „2)a$ Begnabigungärecbt fei ein Siecht, baö nicht nur unfere Berfaffung,

fonbern bie Berfaffungen aller Sänber bem Regenten fiebere. Bon unS allen

fei ficherlich bie
s
Mbficht ferne, baö fchöne Begnabtgungärecbt beä Regenten auf

irgenb eine ÜBeii'e befchränfen ju rooQen. 9lber barum glaube er boch nicht,

bafj ber Siegent baö Begnabigungärecbt, ober irgend ein anbereö roefentlicbes

unb perfönlicbeg Sicgierungdrccbt nach Belieben unb unbebingt einer Bebörbe

ooer einer anberen Betfon übertragen fönne. 91u3 foleben Urbertragungen

roüröcn bie feltfamften flonfequenjen folgen fönnen, bie ju entroicfeln er fich

jrgt enthalten roolle. (StroaS oon bem BegnabigungSrechte ganj oerfebiebenes

fei baö Siecht ber Betätigung ber Urteile.

($x halte eine oorauögebenbe Betätigung ber Urteile in bürgerlichen unb pein*

lieben Sachen jumBou^ug für übetflüffig unb bemüßefen einer guten unabbängigen

Stecbtöpflrge roiberftteitenb. 3n bürgerlichen Sachen serftöre biefe Betätigung

bie Steinbcit ber Siecbtäoerroaltung, unb auch in peinlichen fei fle unftattbaft

unb übetflüffig. roeil jebem Beftroften baö Stecht juftebe, jur ©nabe be§ Siegenten

feine 3uflucht ju nehmen. Stur eine 'äluflnabme laffe er hier ju, bie ftalle

nämlich, roo bie ©erichte auf lobeSftrafe erfannt hätten, fcier balte er bie

Betätigung ber Urteile jum Bolljug. roo nicht ftreng nach ber Berfaffung für

notroenbig. bod) für beilfarn unb ber Sache angemeffen."

6
j „@r roürbe übrigens Durchaus nicht entgegen fein, roenn man bie fo«

genannte rotUIürlicbe ©erichtäbarleit gleich ber Slboofatur ganj frei geben unb biefe

©efchäfte an ^Jerfonen überlaffen rooQte, bie burch eine Prüfung über ihre

Wüll<r, 8aMf*e SrtnD»ag«9fid)tct)tc. II. II
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b) 3ebn Tribunale erfter Snftanj mit je einem SMreftor unb oier

«Räten.

c) 3wei 9lppenatton8tribunaIe mit je einem £irettor unb adjt
Ol»!.,.
,/iüien.

i) (Sin DfrrappeaationSßeridjtäbof mit einem i*räfibcnten unb

fec^d Späten.

ej ©in ©taatSprofurator bei iebem bet breijebn (Skrid)t$böfe-

f) £tc freie »boofatur.«)

$efäbißunß baju ftdj auSjuroeifen hätten, bann eine anßemcffene Aaution leiften

mu&ten unb an bie ßenaue »eobacbtunß einer ibnen oorßefdniebenen Xojorbnung

ßcbunben mürben. 2)ieö fei oiclmebr feine (SJrunbanfidit, bie er am liebften

aufgeführt feben mürbe. 9lud) fei er überjcußt, bafj bie 3^t fommen raerbe,

roo flc allgemeine SiUigung finben roerbe; ba ftd) aber oorauäfcgen [äffe, bafj

biefe $bee Dermalen nod) teinen aüßemeinen (Jingang finben roerbe, fo babe

er ©orgcfdjlaßen, bafj man biefeS <8cfd)äft ber freiroiUißen (Beridjtabarfeit einft»

roeilen einem Unterritbter anoertrauen foHe."

°) ,,©<bon oorber, als" er ßeßen bie ©emerfunßen bed Äbß. 9hitb ße«

fprodjen, Ijabe er barauf aufmerffam ßematpt. ba§ ba$ öffentliche ÜBerfabren

befonberd geeignet fei, ßute ©aebroolter ju bilben. SBir befä|en bei allen

©erid»t«böfen unfereä fianbe« eine bebeutenbe SlnjabJ tjödjfi ebrenroerter ©ad)*

roalter. 28er flc burd) iljre ®efd)äfte fennen ßelernt babe, ber Jönne biefe

Söabrbeit nidjt oerrennen. <S& fei aber auch eine febr aüßemeine unb beßrünbete

fllage, bafj eine SRenge fd)led)ter ftboofaten oorbanben fei, bie burd) fdjletbtc

Arbeit bie Sürger um tbr ©elb brädrten, unb nur oon bem ©d)aben anberer

lebten. SKefc 3tobultften unb 2Binfelfd)imerer fönnten nur burd) bieCeffentlid)feit

unb2Rünb!id»teit be* 93erfabrenö jum ©roroeißen ßebradjt roerben. £enn nur ber

mit Talent beßabte, feiner ffiiffenfdjaft iunbiße©ad)roalter fönne mit (Srfolß oor bie

ßeöffneten ©ebranfen treten, um bie 9ied)te berBürger ju oerteibtgen. 'Jiurauf biefem

3ücge fönnten fid) biejenißen, roelctje im 5all feien, bie 2)ienfie ber ©ad>roalter

oor <5Jerid)t ju gebraudjen. fld» mit eißenen 9lußen überjeußen, roeltbe unter

ibnen bie ßefcbidleften, bie flei&ißfien unb bie recbtlicbftcn feien, roeldje unter

ibnen ei oerbienten, bafj fie ibnen ibre teuerflen ^[ntereffen, ibr SBermögen, itjre

@brc, oft baS ©lüct ibre* ganzen fiebenä anoertrauten. 3>er ©tanb ber fiDoofaten

fei ein febr ebrenroerter ©tanb, unb er bobe immer lebbaft bebauert, bafj er

bei un« mebr burd) oetfebrtc StaatSeinrichtungen als burd» eigene* 93erfd)ulben

im SlUgemeinen alä ©tanb nidjt bie Sldjtunß ßeniejje, bie er mit SRed)t anju»

fpreeben babe unb bie ibm in ben meiften Staaten nun roirflid) ju 3>il roerbe.

@<bon in ben ßrofjen ^reiftaaten beS SlltertumS, in Sltben unb in SRom fei

ba$ 9lmt eine* Sacbroaltcrä bie ©rüde ßeroefen, roorauf bie ßröfeten ©taat4«

männer ju ben bötbften ©tufen be4 SlnfepenS unb ber 3Jlad)t b»nanßeftießen

wären. £emoftbeneä unb Gicero bätten ibre ßrofee Saufbabn als «Hebner oor

©erid)t begonnen, ^n granfreid) unb (Snßlanb feien auö ben (^erid)töfä(en

oiele ber auögejeicbnetflcn, roürbtßften 2Rinifter betoorgegangen. SQenn mir

burd) bie Reform unferer btöb^rigen ($tnrid)tungen unb bie (Sinfübrung bed
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2. £etßoftenpunft : aufigabenoermebrung, wenn man bieSHedjtereform

für flcb allein, StuägabenoerminDerung, roenn man Diefelbe in

SBetbtnDung mit einet allgemeinen Serroaltungäreform — auf

20-30000 ßinroobnet ein Skrroaltungdbeamter mit einem Slffeffot;

^Bereinigung bei Slmtreoiforate mit Den SJestrfSämtern; iBegfad

ber ÄreiSDiteltorien; unmittelbare Unterteilung bet Steiirfeämter

unter Da« SJliniftertum De« Innern, ba einige ^rooinital*

mittelfteOen nur für bie ftinanjoerroaltung nötig — betraebte.7)

IV. 5Die Stellung Der oberften ^uftijbebörbe im Staate unb am Jbrone,

in*befonDete bie Aufgabe, roelcbe Diefelbe big $ut nädtften StänDc*

oetfammlung ju Iöfen bat.

4. Die Unterbrechung ber (Befcfyäfte.

Slnfangä $luguft trat eine Dreimonatliche Unterbrechung ber

^efcfjäfte ein. Scfjon in ber flroeiten £>älftc beö 3uni nmr näinlid)

in ben Streifen ber Sanbboten ber SÖunfd) geäufjert tuorben, flu beit

(Jrnte^erbftarbeiten nad) .*paufc flurürffetyren 31t bürfeu, unb ber

Stbgcorbnetc ^ecfjt fyatte, unterftü^t uon bem 9lbg. u. 3>fyfteui, in

einer befonberen Lotion biefem 3Bunfcf)c lauten Sluäbrucf gegeben,

öffentlichen unb münbtieben ©erfahrend nur allein eine roefentlidje Sierbefferung

unfereS SlOvotateuftanbeä fcetbeifübtten, fo mürbe bie$ fc&on ein großer ©eroinn

unb ein roütDiget £obn unferer 33eftrebungen fein."

7
) „Obgleich bie fturtbt nicht begrünbet fei, Da§ bie neue öinridjtung

bem Staate aüjugrofjc Soften oerurfaajen rocrDe, unD obgleich unbeftritten fei,

bai biefe JReform in finanjieUer ^inftdjt gto&e Sorteile gemäßen fönne, fo

oerftebe e3 fieb Dod) 00n felbft, bafe bic Grleicbterung niebt fogleicb im 9lugen--

blute ber 3lu3fübtung eintreten fönne. 63 liege in Dem ffiefen unferer xvobU

Jbätigen fonflitutionetlen (Einrichtungen, Dag ohne &etle$ung bed GJefefceä

9liemanben, Der Reh im rechtlichen SJefae eine* Eienftgcbalteö befinDe, folcber

roidfürlieb entzogen werben fönne. 9luf biefc Scbroierigfeit ftofee man aber bei

allen 33orfcblägen ju SHeformen, Die auf augenblicf liebe 99efcbränfung Der

Staatäauägaben sielen, tote allen 3Ritgliebern Der Stammet, Die mit Der 93c*

arbeitung beä ©uDgetd befchäftigt feien, roobl befannt fei.

2lHe folcbe Sßerbefferungäoorfcbläge feien mebt für Die Bufunft beteebnet»

alS für ben gegenwärtigen 3lugenblitf. oerbalte fleh bamit roie mit fo

oielem, roaä Der 5Jlenfeb unternebme unD pflanje. ©rft in Der 3ufunft gebe

Der Samen auf unD ttage feine n>obltbätigen fruchte.

Unfete Aufgabe fei gegenwärtig ein folcbeö Softem aufftufteden, roobutcb

Da* gortroirfen Deö UebelS in« Uncnblicbc unmöglicb roetDe. (Stft in Dct

Sutunft roetDe fidy Dann al£ heilfame ^olge Daoon Die 93eteinfacbung Deö

Staatshaushalte unD Die (StfparniS in Den "Ausgaben entroicfeln."

11*
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inbem er zugleich aueführte, baß auch bie grünbliche ©earbcitung

bes iBubgete, welche biesmal mehr als je not tt)ue, einen längeren

Huffcfjub gebiete.

flls aud) innerhalb bev Regierung fid) ähnliche Regungen geltenb

madjten, riet ^iebenfteiu bringenb, bas gute (£inuernel)men ^roifdjen

ÜHegierung uub 3 täuben unb ben trefflichen fonftitutioneUen ©eift

ber &roeiten Mammer jur Vollenbung ber laiibftänbifc^eu Arbeiten

unb inSbefonbere bes öubgets $u benutyeu. $xoat gelang es feinem

(finfluffe, in ber Mammer bie Verwerfung bes $ed)t'fd)en Antrages

burdMufetyen ; als aber (ünbe Csuli fid) Die Regierung unb bie Stanbe

mieberum in biefem $Bunfd)c begegneten, unb uon 33ercfr)eim mit

ber (*rf(ärung uor bie Volfsoertretung trat, „öajj ©e. ttönigl. Roheit

ber (^roBrjeiTiog, in iöerürffidjtigung bes oft geworren 2Bunfd)eS uieler

2Witglieber ber Mamincr, bie fWefcfjäftc auf einige ;^eit 51t unterbrechen,

genehmigt hätten, bafj bie Arbeiten biefes i'anbtagcs uon bem

3. Muguft bis jum Anfange t^ouember 1822 ausgefegt roerben

fönuten", blieb aud) ^iebenftein nicf)t$ übrig, als, bie Verantwortung

für biefen Schritt ablehnenb, fid) in ben unoermeiblidjen ©ang bes

£d)itffals 311 fügen.

3o fehlten beun bie 3tabt= unb ^'anbboten am H. Sluguft nad)

her^lidjeu Mifd)iebsruorten ihres
x#räfibenten Möhrenbach $11 ben

häuslichen Renaten .yirütf:

„@3 möcbte fdjeinen, ba{j unfer ßegenrocirtiaes Seifammenfein baju beftimmt

fei, in Der ©eföndjte beS SBaterlanbcö einen eigenen 3eitabfc6nitt ju btlben,

auS reellem, ioie au« ber ißerfaffung. felbft. in roeldjer er nmrjelt, ein neue«

2eben unfereä ßlücflic&en Staate ftö) entroicfeln fotl. STOöge fein unljolDer ©entuS

biefe Gntroüfelung unb ben Segen it)te$ ßrfolfleö flören!"

II. Die 5*** fcer Sommerferiem

1. Die ^efe^ung ivr Direftorftellc £>es oberften 3uft*3*

fcepartements.

xHls im oal)re 1819 bas ^sufti^minifterium aufgehoben morben

mar, hatte man bie (Mejdjäfte besfelben teils" bem Staatäminifterium,

teils bem ^Üiiuifterium bes Innern pgewiefen. 51 uf ben bringenbeu

5öunfd) ber jtueiten Mammer l)iu mar bann im oahre 1820 ber

^uftijfeftion beS £taatsminifteriums mieber ber frühere ©efdjäfts;
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frei* beS ouftijminifteriumä unb eine fclbftänbigere Stellung inner*

halb ber ©taatöregierung gegeben morben. 3U Anfang be$ 3at)reö

1822 mar man ber Volföoertretung nod) weiter entgegengcfommen,

inbem man bie bisherige $ufti$feftion gan^ au« ber Verbinbung mit

J>em ©taatsiminifterium löftc nnb auä berfelben ein für fid) beftchenbeä

ÄoUeginm unter bem tarnen „(#roßf)er$ogliche* oberfted Otoftij*

Departement" madjte. £nrd) bie Ernennung beö ©taatörateä

Saumgärtner juni Vorftanbe tjatte man atlerbingö bafür ©orge

getragen, baß bie Säume be© ^uftijbepartemenW nid)t in beu <ptmmel

roüdjfen. 2Häl)renb ber erften (iporfje biefeS Sanbtage* f)attc nun

Baumgartner, mie mir gefetjen, bie Regierung in einer &*eife blofe»

geftellt, bafj eine Verabfdjiebung besfelben nid)t mehr ^u umgeben

mar. lieber bie ^>erfon feines Nachfolger* l)errfrt)te im ifanbe, in«*

befonbere aucft in ber Volfäuertrctung, nur eine ©timme. SUle Ü&elt

beutete auf i'iebenfteiu. ?lbcr ber ÜJtenfd) bentt, nnb bie Sntrigue

am <pofe teufte.

ftnfangö Vluguft 1822 fiel bie Statt auf ben $reif)errn

3t)Un()arb, einen fonferoatiuen Wann, ber ,$war reblirf) unb tüchtig

im ©efdjäfte, aber aud) nicht entfernt ber Aufgabe gemachten mar,

beren £öfung bie neue &\i von il)m erwartete. Vcrftctt mar nun

in großer Verlegenheit unb fdjrieb einen langen (£ntfcl)ulDigungäbrief

an Sicbenftein, in melcrjem er ihm uorftellte, mie ber „£err" immer

ben Verbucht l)abe, baß bie Vor)d)läge, meld)e er il)iu unterbreite,

„ba$ ÜHefultat einer Verabrebung ober Mabalc gegen einige ^um

Vorteile anberer" feien; fo Ijabe er im cntfd)eibenben ^lugenblitfe

nict)tS für feinen lieben fiiebenftein tlum fönnen; er Ijabe inbeffen

noch etroaS anbereä mit il)m oor unb bitte iljn, nur im ^lugeublicfe

fid) 51t befdjeiben:

„6lc rennen, toie id) ^offc. meine ©eflnnung, id) borf hinjufe&en, meine

2rreunbfdjafi ju 3bnen, Sie roiffen, mie febr id) 3hrem loyalen Gharafter unb

Stören Säljigfeiten ©eied)tigfeit roiDerfapren laffe, meiere fcoöne Hoffnung id)

auf ben einen unb bie anbeten aum 9Boble bed Vatetlanbeä baue, Sie fönnen

unb bürfen bemnacb niebt jroeifeln, ba& mir nkfrtg etroünfcWer lein fönnte, alg

©i« fo hoft fiefteQt ju fegen, ba§ Shren SBerfen *um allgemeinen SBeflen nitfctö

mehr im ÜBegc ftänbe, allein, tto& allem bem, mag id) über meine (Ermattung

feit einem $ahre burd)jufe$en fdjon im Stanbe mar, fo hat bennod) bet ilreis

meineö fflirfenö feine fe&r beftimmt gejeitpneten ©djranfen, bie ich nicht über*

fc&reiten barf, roenn id) auf baS Verhauen öeö &etrn unb fomit auf alle

Hoffnung, noö) etroaS nüeltdK« letfien «u fönnen, nid)t oerjic&ten roia."
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So ietjr l)otte ifiebenftein firf) mit bem ©ebanfen, einmal an

teitcuber Stelle bie SSage ber lentis feine* ^aterlanbeä
(
}u hanb;

baben unb fo ber ^erfaffung bie feftefte Garantie ^u geben, befreunbet,

baß er, n)ie au* feinen Ijinterlaffenen papieren tyeröoraefjt, fdjon bie

Mitarbeiter — Wänner, bie jwar nidjt am <pofe aufgewadjfen

waren, bie aber bnrd) il)re parlamentartfd>, fc^rtftftcUerifc^c unb

praftifcfye SBirffamfeit ben #efät)igungänad)wei$ erbracht tjatten —
für fein grofjeä töeformmerf im (Reifte beftellt trotte. 2Ätt bem

feinen $aftgefüf)le beä Wanne*, ber aud), wenn er baä größte Opfer

bringen rnnn, bod) ben Hopf oben berjält, antwortete er:

„y$<b bin fein ivrjogeneö ftinD Des ©lücftß. SBon §ugenb auf geroobnt,

immer nur mit Der tjödtftrn SRübc oDer aud) garnidjt ju erringen, roaS bei

ntdjt gtofeen Unfprtidjen anbeten (eid)t n>irb, roeifj id> meine SBünfcfc unb

ÖegtetDen ju beberrfdjen, unb mid) in bad Ufotroenbige ju fügen. Da« Urteil

ber öffentlid>en Stimme, Dafe cä mir ganj befonDerü fdnoer roerbc, ben 3$la( ju

erringen, ben ftc mir anroeift, mar mir immer pon bobem 9öert unb ein feböner

©tfae für manAe bittere ßntbebrung."

2. Das erfte Attentat auf Me Perfaffung.

3)iit »licfeufdjritteu itafytc jetrt bie faxt, wo ein Wann wie

Üicbenftcin uidjt länger bem Winifterium angehören tonnte, l'äugft

fjatte biefer and) ben ^orn beä l'anbabels auf fid) gclenft. 3m
3al)re 1821 fyatte er nämlid) mit Xuttlinger jufammen einen Ent-

wurf aufgearbeitet, auf Gkuub beffen bie (taubes^ unb giunb*

Ijerrlidjen $erl)ältniffe neu georbnet werben follten. Waffen wir ttm

felbft über bie weiteren 3ct)icffale biefer ^unftation berichten; am

12. Februar 1S22 fdjreibt er au Tuttlingen

„£ie Unterbanblung mit ben (Drunbberren ift biöbet ganj im ©eifte Deä

oon und aufgearbeiteten GntrourfeS geführt rootDen. JHefer (Sntrourf rourbe in

ben legten -Jagen beS vorigen unb ben erften Jagen Diefrt 3<*bred in ber

2. ©eftion weitläufig bebattiert, unb mit roemgen, nidjt fonbetlid) bebeutenben

9lbänberungen gut gebeifjen unb com ©rofjbemog genebmigt. 9lebeniu3 mar

8eriä)terftatter. Sei ber Unterbanblung mar unfer foauptaugenmert. Die

©runbberren jum ^erjidjt auf bie ^uriöDiftion unb ^olijei }u bewegen, bog

$>auptmittel baau billige Sebanblung in bem. roaä ibr pefumäreS ^ntcreffc

berübrt. Diefeä aMittel bat angcfcblagen bei Dem ebemaligen SReidtfaDel Der

Ortenau, mit SluSnabme De« fcetrn o. Jürdbeim, Der fid) nod» garnidjt jur

UnterbanDIung gemelDet bat, roeDet in ^erfon nod) Durdj SeooHmädjtigten,

unD bei einzelnen 9leid)8uttem beö ftraiebgaued, rote Sienningen, &elmftett,

Digitized by Google



— 167 —

fleipperg. SHe SJlaffe ber $Rei(b$ritter unterhalb ber Würg, aß Deren ©eoott«

mäcbtigte Die öftren oon 3obel unb oon ©etlie&ingen titer roaren, fepeint bin»

gegen ü)r fceü oom ©unbrttag erwarten ju wollen. 3luf einer fürjlieb ju

fteilbronn gegoltenen Sßerfammlung beben fle für gut gefunden, bie ibren £e«

pürierten sugefteQten 3$orfd)Iäge ber Regierung nidjt anjuneqmen, fonbern

onbere au perlangen. darauf roirb man fieb nun nufct einlaffen, fonbern bie

Serbaltniffe be* ebemaligen JHetdtfabel« burtb ein neues Gbift beftimmen, biefrt

ben flammern porlegen unb ben SWflbenten überladen, ibr fceil beim 93unbe*tag

ju perfuefcen."

3n engfter ^üf)lung mit biefen trufcigen ftreifen fpieltc ber

etWiiige gr. oon SlitterSborff oon ^ranffurt auö ben poIitifct>en

GtefiunungSttmcrjter ©erftett gegenüber. £a er unb feine $orber*

unb Hintermänner am Äarlörurjcr Jpofe allen ©runb tjatten, für

itjre 3irfcl 8« fürd)ten, wenn iMebcnftein nod) größeren (£influfe im

Üüiinifterium erfuelt, unb Da biefer gefürrfjtetc ©egner nad) roie oor

trofc aller 3ntriguen baö Vertrauen beä (MrofefjerjogS befaß, mußte

bie 9lrt inägefjeim au einer anberen Stelle eingefefct merben.

35ie politifdje Situation mar tuie geftfjaffen ju einem ent*

ftfjcibenben Sdjlage. 3n 3olge bev fübeuropäifdjen flieoolutionen unb

ber pt)ilt)eQeuiftifd)en Stimmung in $eutfcf)lanb füllten bie tjoljen

^äupter ber 1)1. 5(üiaii5 ben JBoben unter ifjren eigenen ^üfjen nidjt

met)r fietjer unb maren nur ^u leidjt geneigt, (£inf(üfterungen unb ii$or=

ftcUungen gegen bie fübbeutfdjen fiiberalen unb ^erfaffungen ©eljör ^u

fdjenfen. (£ö loav bem Liener Kabinette gelungen, ben (Sparen über

feine oitalften Sutereffen in ber griedjifcfjen $rage h11 täufeften-

?lud) s}3reu§en fegelte gan$ im Schlepptau Defterreid)ä baf)in, mar

bod) ba* britte SBort beö preufeifdjen ©cfanbteu am Liener Hofe,

bcS dürften üon H<MlMb: ^aut terrasser pour toujours le

monstre revolutionnair«! u
(£ben Waren bie dürften unb SRinifter

oon iHufelanb, Cefterreid) unb ^reufcen im begriffe, nad) uertvau*

tiefen Sßorbefprecfuingen in 2iMen über 3nn«birucf nad) Verona auf*

jubrcrfjen, um bort bie legten Sd)ritte gegen ba* revolutionäre Un»

geheuer ju oerabreben.

3n biefem Slugcnblitfe, roo ber gürft oon Üfletteruid) in feinen

Denffcfjriften mit „Sultan, Mreböfcfjaben. ©afferflut, ^eft unb

$eueräbrunft" arbeitete, erfd)ien plöfeliri) Öer babifcfjc iBunbestag*:

gefanbte in SSien. ?lm 27. September 1822 trat er oor ben

Herrn unb Weifter, unb roaö er brachte, mar, um mit ben Korten

iöernftorffö \a veben, — „nur ein Sd)rei ber ^cr^rDeifiiiiiö*' : $aben
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itclje am Staube beä 9(bgrunbe$ unb s$orabenb bcr Revolution. Tic

Tienerpragmatif, weldje ben einzigen Slbet bes i'nnbeo, nämlirf) bic

Mafte bei* ©taat*bieuer, fdjnne, unb bie SBcrfaffuug, meldje auf bem

bemofratifdjen principe beruhe, feien au allem Uebel 8d)ulb. £o
lange nicljt beibe Kammern „ariftofratifd) fonftruiert" mürben, merbe

bcr eigentliche 9lbel fid) nie mit bem ^uftanbc ber Tinge befreunben

fön neu. Witt bie Intervention ber (9roBmäd)te vermöchte bcr

revolutionären 3d)lange in iflaben ben ttopf jw vertreten.

3. Der Anfang fces „3n"sbrucfer Syftcms".

Ü^ä()renb foldje Tinge in Söicii fpieltcn, weilte iMebcnftein bei

feinen Jyreunbeit in (Smmenbingen nnb £al)i\ probierte ben neuen

Miiifcrftüljlcv nnb fang nad) alter Hilter $Beife 8tiibentcnlieber baju.

(inropa Ijatte von feiner Seite auö WiiIk; nnb be§ 3Bettlaufs

(ilenb nnb borgen gingen an iljm vorbei, l)atte er bod) unmittelbar

oor feiner ?lbreife von ftartorutje Skrftett nod) einmal gebeten, il)n

in ;'>ufunft fernab oon bcr großen ^olitif wieber in enger Fühlung

mit bem ^olfe ein tbätiges iMeamtenlebeu führen 511 laffen. üBcrjtctt

aber nnb ,V>cnnenl)ofer ließen e3 fid) nid)t nehmen, il)rcn „verehrten,

treuen unb lieben §reunb*\ in bem fie nad) ber §lud)t ber 3c ' ten

„ben fommenben 9Hann" fa()en, aud) mäl)renb bcr .^erbftferien über

bie politifdie ifagc <tu orientieren. Ta il)re Briefe unmittelbar vor

nnb nad) ber Weife, weld)e ^erftett, von ÜDfetternicf) citiert, nad)

onnobrurf madjte, fo redjt geeignet finb, bie tiorrefponbenten un*

menfdjlid) näl)er ,yi bringen unb biefe fritifcfje ßeii, in wcld)er ein

iierl)ängnic"Uoller ^enbepunft in ber inneren babifdjen ^olitif ein

trat, ,311 illuftrieren, glauben wir bem ^ntereffe unferer iJefer am

befteu bind) ben Wortlaut nur bie vielen Crtlwgrapt)ic- unb

3ntcrpunftton*mängel mußten aus nal)eticgcnben (9rünben befeitigt

werben — bienen sn fbnuen:

a. ©rief sflerftett* vom 21. September 1822.

(Seit 6 Xaaen, lieber Swunb, bin id> roteber jurüd oon meinet 6r«

bolunfläteife, bie mir in mondjet fotnftdjt nidjt umoiebttae Stotijen über Die

öetmaligen politifdjen ÄonfteHationen in (Suropa oerfdjafft bat; nod» tonnte id>

aber niifrtS (SntfdKibenöe$ binflcptltd) meiner frühsten $orfd)läae erroirfen.

Grficnä roctl ber nobe beootftetjenbe 33efud> beö flönißS oon ^reufjen eine
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Wenge $of* unb SWilitäranftalten oeranlaffet, bie Den grölten Seil ber 3«t
binroegnebmen. bie geroöbnlieb meinen SSorträgen geroibmrt roar, oorstiglicb

abri roeil icb e$ noeb niebt babin bringen tonnte, bafj 9Wan ffcb beftimmt über

baä ©qfiem entfebeibe, nacb roelcbem in 3ufunfi bie ©taatSmafcbtne gelentt

roerben foü" unb nacb roelcbem bemnodj aueb bie Stellung ber Regierung ben

©tänben gegenüber ffcb roirb rubten müffen.

£afc meine Slbroefenbeit trefflieb benufct roorben, um Unfraut unter ben

©eijrn 3U (treuen, oerftebt ffcb von felbft; icb botte eS oorbergefeben unb roobl

bererbnet; allein icb baebte mir, roenn meine Anträge Eingriffen biefer Elrt

niebt roiberfteben fönnen, fo ift wenig oon ber ftraft ju hoffen, bie icb jur

MuSfübrung meines planes in Elnfprucb nehmen mufe: biefe flcine l^robe mufete

mir beSbalb crroünfebt fein unb icb bereue e$ burdjau« niebt, flc gewagt su

baben. 2)a§ mir oor meiner Elbreife gegebene 2£ort ift niebt jurücfgenommen

;

bie Ueberjeugung. bafj ctroaö fträftigeä unb Gntfcbcibenbes oor bem SfiMeber*

eintreffen ber ©tänbe gefebeben müffe, ftet)t feft, fefier noeb, alö oor meinem

©eggeben: ba§ übrige roirb unb mufj ffcb geben.

Unter un$ gefagt, aueb bie inneren Elngelcgenbütcn ber beutfeben

SunbeSftaaten, oorjüglicb ber fonftttutioneUen, werben in SBien unb Serona

crnftlid, Sur ©pradje fommen. (Sine oierftünbige Untcrrcbung mit ßapobiftrta, bem
SJater unb eifrigften Sefebüfcer unferer unb mebrerer anberen ^PerfafTungen, baben

mir bierüber ooQeö Siebt unb ©eroiftbett gegeben, inbeffm mieb aueb überzeugt,

bafe bei einem aueb nur etnigerma&en oorflebtigen Sflenebmen burcbauS niebts

ju befürchten ift. Um aber bennoeb mit Sefiimmtbeit ju erfabren, roaö bort

oorgeben wirb, babe icb flieief» nacb meiner NücHunft baö Nötige oeranfialtci.

Die ©effnnungen beS iperrn gegen ©ie batte icb neuerbingä &u prüfen

Cfclegenbeit, unb icb babe folebe su meiner großen ^erubigung ganj unoer»

lebt, unb icb getraue mir su bebaupten, aueb unocrlefcbar gefunben.

Ueber baflfenige, roaö nun nacb ber Elbreife unfereö boben ©afte« ge»

febeben roirb, bin icb ie*t noeb aufeer ftanb. ftbncn etroaä beftimmteä ju fagen.

§cb bringe oor allem barauf, bafc ffcb ber fcerr beftimmt unb unixrboblen
über baS ©nftem ausfpreebe, roelcbeö 6r befolgt toiffen roiQ; benn nur nacb

biefer Sntfcbetbung fönnen bie oerfebiebenen 3"bioibuen beftimmt roerben, bie

bie Elbffcbten ber Regierung auSiübren unb bei ben ©tänben oerteibigen foUen.

2)a8 bi«berige Scbroanfen jroifcben sroei beterogenen Elementen mufe oor aüem

aufboren; eS tauget nic&tö; man mufe felbft roiffen, roaö man benn eigentlich

roili, unb e$ fobann laut unb oernebmlicb oetfünben, bamit ein feber, ber

oerroenbet roerben foü, in ben ©tanb gefefct roerbe, mit feiner inbtoibueüen

Ueberjeugung unb mit ben Auftragen, bie ibm juteil roerben. SHecbnung ab»

fcbliefeen su fönnen. 3* bin ber erfte. ber bie« oerlangen mufj, ba icb nie in

meinem Seben unb unter feiner ©ebingung gegen meine Ueberseugung

banbeln roerbe.

©ebr bebauere icb, in biefem Elugenblufe niebt ein ©tünbeben oertraulieb

mit ^bnen über manebe«, roaö icb auf meiner SHeife unb feit meiner SRücffebr

in ßrfabrung gebraebt babe, fprecfjen su fönnen, benn febreiben läfjt eä ffcb

burcbauS niebt. Soffen ©ie mieb auf jeben Saft" roiffen, bi§ roann ©ie roieber
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bei und einzutreffen geDenfen, laffen Sie ftet) aber Deshalb in Dem ©enufe einet

©trjolunß nicht frören. Der ihre ©efunbbeit — boi Äoftbarfte, voai roir haben —
fo fetjr beDorf; fo gefebroinb roirb eS ohnehin nidjt geben. 2©ai aber auch

immer oon oben bcfchloffen roerDcn mag, fo fönnen Sie oerfiebert fein, bafc

3bre inbioibuelle Stellung auf jeben Jall oerbeffert unb jtoar auf eine ©eife

oerbeffert ruerben foü, bie ffittn Sebürfniffen, foroie 8bren mir funb gegebenen

Steigungen entfpreeben muß. ©tauben Sie mir, lieber ^reunb, Dafe icb §bre

gang eigene Sage oollfommen zu überleben unb ju roürbigen roeifc, unb halten

Sie bie Uebcrjeugung feit, ba& icb nie jugeben roerbc, Daß man Sie in eine

fall che ^oution fege; sohlen Sie Dabei auf Die Mufrichtigfeit unD Unoeränoer*

liebfeit Der ©eftnnungen, Die icb kirnen geioibmet habe. 3JMnc SSünfcbe in

©ejug auf Sbten 2öirfungöfrei« finb ftbnen befannt; foOten fieb inoeffen Die

ringe fo geftaften, Daft ue mit Der Srjielung einer ooUtommenen ©inbeit in

ber oberften Staatsbcbörbc nicht oereinbarlid) mären, fo bin icb auch, roieroobl

nicht ohne innigftes ÖeDauern, bereit, bter ÜRube unb 3ufrieDenbeit auch Diefe

2öünfcbe aufzuopfern unD hinein Sieblingsrounfcb nachzugeben, ^ernähren Sie

mir nur unbebingteö Zutrauen; niemanb fann barauf gegrünbetere $ln*

fprücbe haben als icb- 2>icfe 3*ilcn mögen 3bnen als ein neuer Skrociä Dc4

meinigen gelten. Schalten Sie aUes Darin ©cfagte für fieb; münDlicb foüen

Sie nacb ^hrer SRüdTunft über alles, roas glitten Dunfel febeinen mag, Siebt

erhalten. Dabin leben Sie wohl unb fo oergnügt roie möglich, Indien Sie

xSrjic ©efunDbett roieDerberjuftellen unD säblen Sie felfcnfcft bei jeDer ©elegen-

beit auf meine reDliebe ftrcunbfcbaft unD fcoebaebtuncj."

b. iörief ftenncnrjofers Dom 3. Cftober 1822.

„Qm Segriff, Den 9)iinifter nacb ^nnsbruef ju Den flaifern ju begleiten,

bcgrüfje icb Sie febriftlicb bei y$\)tet Jpeimfebr aus Den befferen Legionen.

SeiDer fonnte icb ^bnen nirbt Dabin folgen. 2>ie 9lnroefenbeit DeS flÖnigS

oon 'Ureufeen, Die fcerbftmanöoer, Aufträge Des kerrn gematteten mir nicht,

um Urlaub früher cinjufommen. 3e$t, roo eS anginge, ift Die SHeife oor. bie

icb als folebe gerne mitmache. IBas Drüber ift, gebt mieb nicht an, auch ift e$

nicht oiel, glauben Sie es mir.

3iun oon Den hiefigen Sachen. s
Jiocb immer ift Der vu-rr geneigt au Den

befproebenen 9lbänberungen. Sie foQcn Dereinft münDlicb oon mir aüe £etaiM

Der feitberigen Umtriebe erfahren, ftcb mufc bies 2Bort braueben, Denn oft ift

es mir, als ob Niemanb roiffe, was man rooUe. Tie (SntfcbeiDung foü gc«

febeben, roenn 93. jurüettömmt. J)as 2öie in allen fubjeftioen fragen roirb

flcb Dann jeigen. 3)a3 Cb übrigens ift geroi&. 2Mes bürfen Sic glauben.

3Jtan roirb 3- ju bem beroufcien Soften erbeben. SDicö febeint im 9tat Der

Sbelen befcbloffen. 9lucb oermute ich, bafj man mit ÜBinter SlbRcbten habe. C b

bem fo fei, roerben Sie oon Sm. erfahren. 2öaö $ljrc Stelle angebt, fo haben

Sie Die befte Stüge am fcerrn felbft, unb bann, Dies fagc icb mit Sreutxn,

einen bleibenDcn ftreunD an St.

3n Der legten „Seit hatte icb es mir zum (Siefeg gemacht, über nichts

mein zu fragen. £ie Weife nacb ^nnsbruef bat Den fünfter, ber (alt gegen
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mid) roar. mit näber ßebtacbt. 3<b babe ßefptodKn unb »eruhißenbei et*

fa&ten. £er ©tofjbetaoß bot bei allen Slbänöerunßen gefaßt: fiiebenftein

mufc fo ßefefct roetben, bafj et jufrteben ift. ftann et nid)t biet bleiben unb

glaubt et, bafj feine inbioibueQen SInficbten in SBtbetfprud) mit bem ©ang bet

Diegietunß fommen, fo foll et entroeber nad) SWannbeim obet Durlad) fommen.

SHei bat mit bet SRiniflet ßefaßt. 3* babe fte« für leetetes ali bai befte

notiert, benn id) fürd)te, «Sie werben ben oerjünßten $luß nid)t milfließen

rooUen.

$d) bcttacbte fo ßetne in 3bnrn ben ^täftbenten einet 3Ht, bie, roenn

fie aud) iefct nidjt ba ift, bocb fommen roirb. Saturn liebet im <5ttu"en fie et«

roartet, ali fie unmutig betämpfen Reifen. 2Bet beteinft jut etften 8inie berufen

ift, follte botum nid)t im btitten ©lieb ali <Sd)liefeenbet matfdjieten

!

3Jlit oodem Settrauen faße id) ali Resum£: <Sie werben bie Gbrlidj*

feit $3etftetti erprobt, bai SEobltooÜen bei ©rofeberjogd bercäbrt finben. Huf
ade ftalle jäblt man barauf, bafc <Sie 3b« ©efefcentroütfe oetteibißen werben,

unb bas SießierunßdfommiffQriat. roenn aud) nut füt biefe ©eßcnftänbe, bei*

bebolten.

3d) fditeibe 3bnen bieS in fliegenber (Sile. ©lauben «Sie nidjt allen,

bie bw ftd) naben. Sebt viele Rnb febt falfd), bie meiften §bnen neibifcö.

itebarren Sie bei öftrem 2Sunfd) nad) 3)urlad) unb leben Sie nad) 5ieißunß,

e$ ift beffet, benn biet obne 9teißunß unb bloi mit @br-

3lud> flern fdjeint man bterber jieben au rooUen. Eheu ! ftd) bitte oon

meinem »tiefe nid)ti ju faßen."

c. Jörief Werftet t ö uom 19. Oftober 1822.

„3m leicht begreiflichen Drang bet ©efdjafte, bie nod) not bem ^Bieber»

eintreffen bet Stönbe beenbißt fein mfiffen, babe id) nut roeniße $lußenblicfe,

um Qbnen, liebet ftreunb, ben (Smpfanß 3bw« Sdjteiben« oom 16. b. anju*

filnbißen ; id} erhielt es ßeftem, ben Xog nad) meinet SRütffebt oon ^nnöbruef

.

So febt mir ber ftnbalt ffixei 3)tiefei unb ba§ mit barin oon neuem

funbgegebene Butrauen angenebm waren, fo febt beunrubißt mid) anbererfeiti

bie Slnjetße $brei oerfpäteten Eintreffen* bei unö. $n bem entfd)eibenben

9lußenbli(fe, wo ei fid) um beftimmte ßntfd)lic§unßen banbelt. oon weldjen

foroobj in Sejug auf ba§ innere ali in £>tnftd)t auf bie bermaliße ©eftaltung

ber europäifeben ^olitif unfet fünftißei 2Sobl unb 2Beb abbängt, bötte id) fo

gerne 3bf?n bellen Slitf unb ftbte unbefangene SBatetlanbiliebe um 9iat ge«

fraßt, überjeugt, bafj Sie mir aud) in bem Salle, roo unfete 9lnftd)ten oer»

fdjieben roäten, mit ienet Offenheit, bie einen fo ftbä$enöroerten 3ug ^btei

(SbarafterS auämad)t unb bie Sbnen mein unbebinßteS Vertrauen auf immer

enootben b^t, 3bte Meinung roürben befannt gemadjt baben.

ÜWie mar eine biplomatifcbc ^lb)enbunß jTüecfmnfeißet unb folgecidjtiger

ald bie meinige nad) 3tm$brucf, unb btei in oieifacber $>infid)t. IBoIlfommen
aufrieben febtte id) jutüd: 2)iei roitb Qbnen binlänglid) beroeifen, bafe mir

oon Verona aud feine @inmifd)ung in unfete inneten Angelegen»
beiten ju befütdjten baben. roenn anbetS mir niebt geroaltfam
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roiber ben fcbr bod) angefcbroollenen (Strom frbroimmen unb ohne
alle y

)lot un$ ifolieren rooüen. hierüber fann id) mich jcDod) nur münblid)

erHÖrcn.

r\d) hofft'. Dem Vertrauen uollfommcn entfprochen ju haben, mit rueldjem

Sic bie ^jntereffen unfereä teuren StaterlanbeS für hinlänglich gewahrt bielten.

al§ Sie erfuhren, önf? ich ju einer Unterrebung nad) ftnnöbrud berufen roarb.

Sei biefer Gelegenheit bat eö fleh abermalen beroäbrt, unb rote roobl ein Staat

Aroeitcn unb Dritten iHangeö Daran tbut, roenn er bei jeber ÜPeranlaffung jene

fd)onenbcn ÜNücfficbtcn beobachtet, bie ber Sdjroädjere gegen ben Stärferen, ohne

ganj toll \u fein, nie auo bem 91uge oerlieren foüte. SDaö unbebingte. id)

barf binjufefcen, nad) manchen jroeibeutigen Vorgängen mir fclbft unerroartete

3utrauen, roelebeä mir oon allen Seiten ui teil rourbe, bat mir nicht nur eine

oollftänbige Kenntnis oon allem bemjenigen oerfebafft, roaö bermalen in ben

europäifeben Kabinetten oorgebt unb ©egenftanb ber 33erbanblung in Verona

fein roirb, fonbern mid) aud) in ben Stanb gefefct, manche irrige SlnRcbt über

unferen inneren ^ufianD ju berid)tigen, roelebe oie(lcid)t eine Ginmifcbung

in unferen inneren £>au$balt bätte herbeiführen fönnen. *)lux beifet es jc©t.

mit Kraft unb Klugheit banbeln unb uns oor jeber llebereilung, bie ©eforgnis

erregen fönnte, auf baö forgfältigfte hüten. 3d) ftehe für jebe GJefabr oon

aufeen. foroic für jebe birefte (iinmifdjung in unfer inneres, roenn mein $lan

befolgt roirb; für nichts ftehe id) hingegen, roenn roir baS 5elb ber ^beale

fortbnuen unb 9rom in einem läge erbauen roollen. ^n biefem le&tcren Jalle

bin id) feft entfdjloffen, augenblidlid) meinen 2BtrfungSfrei$ ju oerlaffen, roeil

id) an ben roabtfcbcinlicben folgen einer burd) nichts \u rechtfertigenben

Dotierung burcbauS feinen Anteil nehmen null.

2)afe Sic, lieber ftreunb, in biefem Slugenblitfe nicht \)itt ftnb, fehe ich

als eine roatjre Kalamität an. 2>er 2oge finb nur roenige, bie unS jum

fcaubeln noch übrig bleiben. Ürofe bem oielen Unfraut, roelcbcS roabrenö

meiner Slbrocfenbcit unter meine reine Saat geftreut rourbe. fteht biefelbc noch

immer blübenö ba, unb es bebarf nur nod) meines legten beftimmten Gnt»

fcbluijcS, um fie jur iHeife ju bringen. 2>ie roenige Kraft, bie id) roäbrcnb

meiner SHetfe oerloren haben mag, ifl burd) bie reichlich erfe$t roorben, bie ich

oon x^nnsbrud mitgebracht habe.

£afj in ben 3been ber SBeltbeberrfcber eine ganj gewaltige SBeränbcrung

oorgegangen unb ba& man einftimmig unb feft cnlfdjloffen ift, einer geroiffen

lenbenj auf (Gefahr beS Untergehend offener entgegen ui treten, baoon

habe id) mieb aufS ooüfommenfte überzeugt, ftnbefe fann £iogenc$ nod) immer

ruhig fein; feiner Xonne roirb baS Nötige leicht nicht entjogen roerben; nur

llnflugheit unb llebereilung fönnte Gefahr bringen unb biefe allein müffen

oermieben roerben. St. % (einharb) roetfj bereits burd) mid), bafj er entfernt

roerben fod; bod) feheint cS, als habe er nicht Suft ftch gutroillig ju fügen; id)

bin inbefe entfdjloffen, mich burd) feine perfönliche iHücfficbt mehr irre mad)en

SU laffen, meiner eigenen Ucberjeugung $u folgen — unb geht er nicht, fo

trete id) augenblidlid) com Sdjauplaty ab, benn ohne ©rfafc roid ich länger

nicht bem ^aterlanbc (SJefunbbeit, 5Hube unb jeben 2eben8genu& opfern."
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d. ittrief §enitent)ofcrft uom 19. Cftober 1822.

„Seit jroei lagen ift ber SRintfter oon Qnndbruct jurütf, roobin id) ifm

begleitet baite. 94 hoffte fo geroifj, Sie bei ber fceimfebr babiet oorjuflnben,

bafe cä müb foft betrübt, meine angelegenen SBünfcbe ntebt oerroirnie&t ju feben.

3Mne flüebtigen 3eilen, raeldje tcb ftbnen ju Anfang biefe* SRonatd,

cor bem Abgang nad) 3nnäbrud*, febrieb, roerben Sie roor>I empfangen unb

barau* ben ungefäbren Bufianb be* Treibens in bei guten ©tobt JlarlStubc

entnommen baben. 9lidjt minber follten fie §gnen bte SBebeutfamteit bei

gegenroärtigen Augenblick anaeigen, roo 3b« ©egenroart nid»t entbebrt

roerben foQte.

$n ber Ungeroifjbeit, ob biefec $}rtef «Sie noeb au&erbalb ftatlSrube

treffen roirb, faffe iefe mieb lurj. 91acb bem, roai mir ber 3Riniftcr beute fagte,

toerben Sie nur noa> roenige Sage ausbleiben, foimt febc ieb Sie alfo oieücicbt

et)er, alä mein Schreiben 3b^en jufommen bQrfte.

lieber ben 3roecf ber Reife nad) 3nnSbrud münblicb baS AuSfübrltrfje.

fcier nur fooiel, ba§ auf feine SBeife ber ftongrefj ju Verona Abänberungcn in

ben beftepenben ÜBerfaffungen oeranlaffen roirb. 2>iefe bleiben in aUen ibren

Seftimmungen aufreebt, roenn man gleicb oon allen Seiten roünfcbt, bafj bte

Regierungen überafl einen fefteren Wang etnbalten mödjten. SRan bat ba§

ÜBenebmen oon Sapern, 33abcn unb Württemberg biefrrbalb ntebt preidivürbig

gefunben. SDian bleibt jeboeb roeit entfernt, in bie inneren Angelegenheiten fid»

miftben gu roollen. Aber ben Jöunfd) bat man siemlicb nabe gelegt, nidjt

alljurafeb mit ber Gntroidelung ber neuen ftnftitulionen ooran&ugeben. Auf

ber anbeTen Seite bat man auep biejenlgen laut gefabelt, roclcbe bureb CcftreitpS

Hetmittelung grofjc Rüctfcbcitte, roo nid)t gar llmftofiungen ber gegebenen

Aonftitutionen perbeiiufüpren boffen. 2Hc SÄänner, roelcpe flct> in biefem Sinne

auSgefprocpen, ftnben roeber ©ebör noeb ÖeifaU.

3Hebr benn je ift ber SRiniftcr mit bem febnlicbften Sffiunfcbe erfüat,

bapier in 99aben bie Rüdficbtcn aufS AuSlanb mit ben Anforberungen im

3nlanbe ju oereintgen, unb ber Regierung eine Stellung ju oerfdjaffen, bte

beiben fünften entfpreeben möge, (£c bat mit Sr. flgl. ftobeit bieferbolb bte

befannten (Siflärungen fortgefegt. Der foerr bat flrp burdjaus für feine Anträge

auSgefprodjen, fo b«t ibm aueb bie Entfernung geroifier ^etfonen fommen mag.

Der SDttnifter bat geftern an R ö gcfcbricbcn unb biefem eröffnet,

baft er Se. flgl. ipofyeit gebeten babe, entiueoer ben Jöctrn Staatsrat auö

feinem Departement ju entfernen, ober ibm, bem 2Rinifter, eine anbere Stellung

ftujuroenben. @S beben in ber Abroefenpcit beä 3Rtnifterö oon biefer Seite

unerbörte Umtriebe ftattgefunben ; jefct ift ber 2öurf gefebepen unb eine Aenbe»

rung niebt mebr iu oermeiben.

Die fiieblingöibee beä 5Jliniftcrö ift nun, Sie unb hinter ju oeretnigen,

unb Sie beiöe für bie neue @pod)e, bie beginnen foll, in ftraft unb Xbätig*

feit ju fegen- Darum foK big ju 3bter Rürffunft niebtß Deftnitioeä erfolgen.

@r roirb 3bnen mit jenem berjlicben Vertrauen entgegenfommen, baä Sie nie

bei ipm mebr oerlieren fönnen. 34 roünfcbe oon treuem £>erjcn, Sie möd)ten

nun 3a faflen fönnen. Reifeen aüe Stränge, fo bleibt ei bei einer anberen
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3bnen »ufagenben Stellung. «Hein n roitb bleftf lefcte 9Rittel bem SWinifter

eine gefüllte unb bittere Gntfagung rotten. 3e$t, naebbem id» in ber legten

3eit anbete (Jrfabrungen gefammelt, glaube üb. Sie foDen biet bleiben, aueb

mit Aufopferung Sbret Steigung ju einer anberen ©tcQe. Sabin benötige itb

nun meinen erften ©rief."

3n Snnsbrud mar bie (§ntfcr>eibunfl gefallen. Stetternich

hatte feinem getreuen Verftctt eine „ftreng uertrauliche" Seljanb-

lungSbiagnofe angebeihen (offen, MS ein anberer ferjrte ber babifdje

Staatsmann nach Karlsruhe jurüd. £ie ^cit, in melier er wie

ein fdnoanfenbeS Rohr fief) amifchen bem iHeaftionär iöerdheim unb

bem gortfrfjrittSmann Üiebenftein t)in unb f)er bewegte, mar uorüber.

Stetternich fjatte U)m „ftlugtjeit unb Straft" eingehaucht, unb er

mar entfd)loffen, feine „reine Saat" jur Steife ju bringen.

3etyt, mo baS Softem ber fraftoollen unb fonfequenten l&nt

midelung ber Verfaffung ber Vergangenheit angehörte, ging auch

ber Wann, meldjer mit biefem Softem ftanb unb fiel. £ubmig oon

l'iebeuftein ging, obgleich fid), wie mir eben gefeljen, noch im legten

Äugenblirfe Sirenenftimmen an ihn heranmoch tcn ' l,m *hn flfe"tl

äöinter 51t beftimmen, bem neuen Süftem feine Xienfte $u feiften:

er ging unb gab baS in ber babifdjen (^efchidjte einzige JBeifbiel,

rote ein fonftitutioneller Staatsmann in einem foldjen Äonflift ber

^flidjten hanbelit, mit bem guten tarnen alle? retten muf?.

l*s ift eine fettfame Ironie beS Scrjidfals, baß in bemfclben

Slugenblide, mo mit ^iebenftein Gabens guter OJcniuS aus ber Re-

gierung fdjieb, gerabe jener Weift feinen (*in$ug hielt, ber cinft fein

$eimatlanb an ben iKanb beS Verberbens, uon bem er im 3ahre

1822 gefbrorijen, bringen follte; beim fein anberer als iBlitterSborff

mürbe berufen, baS Programm für ben beuorftehenben SBinterfelb^ug

ju entmerfen. Sie furje unb biinbige 3Jiavfrf)route, bie er uor^

jeidmete, lautete:

„Sie Regierung fou" im Saufe blefer Sujung nidjt$ genehmigen aW ba3

Stabget. rüctficbtlicb bedfelben aber fldj feine Stebuftion gefallen laffen.

ÜSirb baä SJubget oon ber jtoeiten flammer niebt im Sinne ber Regierung

genebmigt, fo foll ber Sanbtag fofort aufgelöft roetben."

III. Die }tocitc tEpocfje,

1. Schotte IPortc. IPetter^eicben.

SllS bie Stänbc nad) ben Sommerferien mieber in Karlsruhe

eintrafen unb am 4. sJtooember in ihr neues §eim einbogen,
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würben fic oon SBerftett mit einer SBegrüfcungSrebe empfangen, bie

in mannigfacher £tnfkt)t an bcn fdjönen, uieloerfpredjenben Anfang

beS lanbftänbifdjen SebenS im 3at)re 1819 erinnerte. @Heid) a(S ob in

ber ßtoifdjenjeit nur baS erfreuliche f^ainiCteueret^nid ber ®eburt

eines fünftigen SfjronfolgerS fid) zugetragen fjätte, trat ber leitenbe

«Staatsmann mit bem Dcl^meige beä ^riebenä unb bem (Stint ber

Hoffnung uor bie Stänbcoerfammlung:

„$te (Soofte unferer SBieberoereinigung, meine Herten, ift fomtt burcb

ein glücflicfccö (Sretflniö bejeiänet. Unter fcftönen 9lufpijien betteten mir biefeä

fcaus. SJldne erfte SBerfünbigung in bemfelben ift bct Slusbruct ber 5*eube.

Waffen Sie mtcb an biefrn Seginn bcn 2öunfd) unb bie frobe Hoffnung

fnüpfen, bafj ber Fortgang unb boJ @nbe oon gleichem ©etfte befeelt Heb ent*

roideln möge."

3(ud) ber Äammerpräfibent getyrenbüd) feierte, nacfjbem er

r)er$ltcf)e SBorte beS Banfes unb ber Xeilnatjme gefprodjen, beu

(^insug in „bcn neuen Tempel beS SkterlanbeS" mit einer ioot)l

vorbereiteten Siebe, in melier er bie SNerfaffungStrcue als beu <3teru

pries, melier in bunfler 9Jad)t $ürft unb 5?ol! leuchten muffe:

„Unb nun, meine fterren, fommt bie 9teib,e ber ^flic^tetfflQung an

unS. Scfttoer ift flc, fd)ioer unfere 33erantroortHd)tett. 9tid)t nur ftnb mir unferm

truein ^Regenten unb unferen SWttbürgetn oerantmortlicb, mir flnb es bcn

tommenben (Sefälccqtern. Die in unferen SBemüqungen entioeber ©egen ober

Unbeil erbltclcn werben, mir ftnb eS ber ffielt, locldje SRec&enfaiaft 0on un$

erroartet oon bem ©cbrauc&e, ben mir oon unferer roobltbätigen Setfaffung

gemadjt baben.

Unb fo Dereinen mir bann unfere täfle, ben Ärete unferer tmben Cb-

Hegenbeiten in feinem ganzen Umfange auSjufüflen, bamit ©Ianj auf bte Ärone

unfereä Surften unb $ril auf baö SBatcrlanb überkronte."

ftaum roaren btefe SSorte uei-Hungen, als bie erften 3tnjctcr)eii

beS „3nnebrutfer SüftemS" %i\ Jage traten. Ser ^räfibent uerlas

nämlid) ein Schreiben QJerftettS, „nad) beffen 3nt)alt ber $>err

£egation$rat oon Sufdj auf fein Änfudjen in Siütffidjt feiner utei=

fältigen $ienftgeid)äfte oon ber föebaftion ber lanbftänbifrfjen flrtifel

biSpenfiert unb bte SWebaftton bem SiedjtSpraftifantcn ©ommerfcf)ut)

aufgetragen roorben fei", unb eine Eingabe beö Slbgeorbneten

hinter »Äarldrutje, „toorin er bie Stelle eineö ^ijepräfibenten

niebertegte, tuei( er biefe Sßürbe mit feiner gegenwärtigen Slnftcllung
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u nb mit bem bomit uerbunbcneii StegierungSfommiffariat nidrt ucr-

embarlid) Ijalte". 'fcurd) allerlei Qterücfjtc war bie Hammer bereite

bei iljrem ^ufammentritte auf ben Söanbel ber $inge in Me^

gieruugSfreifeit aufmerffam gemacht worben; mit gerechter ünt-

rüftung hatte fie insbefoubere bie Munbe ucrncljmen müffen, ban

uon einer l)od)ftel)enben «Seite ber Vorfrfjlag ausgegangen fei,

bte Xapeten bes neuen StänbetjaufeS mit ben 5j>rotofollen bes

oar)ic^ 1819 511 grunbieren. So fam eS, bajj fie gleid) anfange,

ben $ef)bei)anbfcf)ut) in ber mürbigften Steife aufnahm, inbem fie

ben uerfaffungStreuen ÜRufcr im Streite bes Jafcrc* 1819 an

Wintere Stelle jum erfteit SJijepräfibenteii wüljfte. „Von hieben*

ftein", berichtet baS 5j>rotofoü\ „bezeigte ber Mammer feinen Sanf

unb Nüljrung für biefett neuen VeroeiS be* Vertrauens unb ber

3ld)tung, weldjen it>m bie Mammer gegeben. l£r fügte bie Ver-

fid)erung bei, bafj er fid) bcmüljen werbe, btefem Vertrauen burd)

bie gcwiffenljaftefte Erfüllung aller ^flidjten biefeS ebleu Berufe*

$11 eutfpredien."

2. Per Kampf mit bem 3«wsbrucfcr Svftem in ber erften

Kammer.

u) £ie »JSrotof ollfrage.

£ae Verhältnis beiber Hämmern mar bei aller prinzipiellen

Verjd)iebenl)cit bis jum flugiift ein lorjale* geroefen; als bie Re-

gierung ,v V. ba* urouiforifdje ^refjgefetj uom 1. Februar 1H21,

mcld)e* bie gärten beS ($e|*e$e* uom 5. Wouember 1819 mefentlid)

milbertc, ber erften Hammer ,yir Wcnernniguitg uorlegte, fügte biefe

fogar bie Vittc „um einen bie 5|kefnreil)eit anfpredjenben ©efe§-

entwnrf" l)in,yi, unb ber Wel). »pofrat ^adjariä führte in feinem

MommtffionSberidjte uom 10. 3uli \s->2 aus:

„ÜB09I tonnte es fonbetbar fa>cinen, roenn wir. tauin ber ©eroäljruna

einer 5Bitte aenrifj, eine neue unb roeiteracbenbc Sitte mögen. 2>od» feit fcem

3abrc 1820 baben fid) bie 3citumftänbe beöeutenb oeränbert. 2)a§ Vertrauen

jnnfeben Den 9teaierunaen unb ben SHeflierten bat Rd) befeftigt. 2Dte ®efabren

ber ^refefreibeit finb in 2>eutfd)lanb oerfänounben."

£aS luaren je^t uergangene 3 t, i*cn - fln lueldje roeber bie

.Hammer norfj iljr offiyöfer Spredjer ^arfjariä erinnert fein wollten.
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?lUcs\ wa$ bie jweite Hammer wärnenb bei" erfteu (ipodje biefe«

Vanbtage* uorbereitet Ijatte, fdjeitertc au bem grunbfä^lidjeu, für

feine QJrünbe me()r jugtinglidjen ^eto ber crften Slammer. begeben

mir uns junfidjft auf biefen ttrieg*fd)auplafc unb fetyen wir ^u, wie

hier nad) bem 4. 9toucmber 1822 gefämpft mürbe.

£ererfte Wufdjlag be$ „3nn«bruder Sbftem*" galt beit amtlichen
v4>rotofollcn; oor allen fingen füllten biefe Mengen, meld)c ber W\t-

unb 9Jad)Welt Die ganje Srfymari) ber anbredjenben iKeaftioue^ett

enthüllen fonnten, au« bem SBege geräumt werben, unb ein ganj

abgefeimtem Spiel mürbe 511 biefem ^wetfe ins SBerf gefegt. Meid)

in ber erften Sifcung nad) ben Sommerferien lief ein 3d)rciben be«

!8ud)l)änbler« iBrann ein mit ber iöitte, ifjm einen 3»frf)»B ,>» ben

Xntcffoften ber "^rotofolle 511 bewilligen; fogleid) (teilte ;^ad)ariä,

fefunbiert oon bem ÜMiniftcr be« Innern oon Öertfbeim, brei fertige

Anträge, meldje in ber £>auptfad)e barauf l)inau«liefen, bie ^rotofolle

fo ju fürten, oafj fic nur uod) einen gebrängten, regifterartigen

$11*3110, au« ber Beratung enthielten; hieben einzelner Witglieber

foüten nur ^folge eine« förmlichen !ttefd)lufie* ber Stammer Aufnahme

finben. 9Jtit beut ftefüf)le „tua res agitur- beteitd)tete töotterf bie

Sdjcingrünbe gegen, bie Sadjgrünbe für bie bisherige ^orin: bie

^erbanblungen ber crften Slammer feien bod) wol)l etwa* meljr al*

bie Srudfoften wert; ber .frinwei« auf bie iWüljewaltung unb Un-

nereiubarfeit eine« s3Mtgliebe* ber Cammer 11 11b ^rotofollfülner*

tonne l)öd)ften* baju füljren, tüd)tige (#efrf)wiubfd)reiber an^uftellen:

wäfjrenb jrocier ^aubtage babe er felbft ba* Sefretariat befleibet,

;,war bie Sdjwierigfeit unb 9Wül)e, bod) nid)t eine Unmöglidjfeit

empfunben. neben ben Arbeiten be* Sefretariat* and) nod) tljätige*

iWitglieb ber Mammcr ju fein; nicmal« l)übe ein iWitglieb gegen ben

^rotofollfübrcr iNottctf eine iöefdjmerbe getrabt; bagegen tpvnrfien

bie gemid)tigftcn Wrünbe für inöglidjft uollftänbige ^rotofolle : bie

Slammer ielbft, bie anbere Mammer, ba* babifdjc unb beutfd)e ^olf,

biejeuigen, metd)e bie Wcfetje anwenben unb auflegen follen, gegen

märtige Sdjriftfteller, ber jufünftige ©cfd)irf)tfd)reiber, alle hätten

ba« lebtwftefte Jntereffe, ja ein !5ieri)t barauf, nid)t mit ben feigen
unb $efd)liiffen abgefunbeu ,511 werben, fonbern aud) bie (.ttrünbe

unb (^egengrünbe 511 f)örcn.

9iun würben 3a4a" a* $>or)d)läac vor ba* ^orum einer

Mommiffion oerwiefeu; biefclbe berid)tcte glcidn'all* in ganj uugewöbu

Kuller, tfariidw ÜanHa^tidmtiU'. II. 12
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lidjer, abgefür^ter <$orm unb trug ofyne Angabe irgenbroeldjer 2)totiue

darauf an, ein injnnfdjen uon bem Ü8ud)f)änbler iöraun neucrbing*

eingelaufene* Anerbieten anjunetymcn unb ein nad) ber 3od)ariä
r

fd)en

Sbee rebigierte* l>anbtag*blatt $u uerlegen. DJittlerroeile t)atte

SHotterf erfannt, bafe e* fid) um met)r al* um eine ^itte bc* JBud):

foäubler* ©raun ^anbete, baß gauj anbere $inge hinter ben iluliffeu

uorgeljen, unb rücfficf)töloe jerpflüdte er in ber folgenben 2)i*fuffion

bae Spiel 3 fld)ar 'a* un0 feiner Hintermänner: bie (frflärung bc*

S8ud)l)änbler$ iöraun, meiere wie ein deus ex machina gefommeu

fei, fei gan$ uon ber ^panb bee ©et). £ofrate* 3ac^ar iä gefdjriebeu

unb bem iöucfjtjänblcr fertig jur llnterfd)rift uorgelegt roorben; biefe

9Jfad)e t)abe bie 3")t»n>n»n9 bev itommiffion gefunben; fie fei in

feinen Augen „eine Verräterin uon Sdjrittcn, eine in* Spiel gefegte

S)tafd)ine", auf biefem Nebenwege ganj gcräufdjlo* einen ©d)lag

auf bie Vcrfaffung *u führen, meldjen mau auf bireftem äßege, roo

ganj entfdnebencr SiMberftanb ju erwarten wäre, nidjt uerfudjen

. wolle; gelje mau auf biefe 3bee ein, fo gebe e* feine lautere Cuelle

ber Wefd)id)te, feine autfjentifc^e Urfunbe ber fliedjtfertigung meljr;

ba* £anbtag*blatt werbe mit ber (Senfur £anb in £anb eine

unbeliebte Minorität im ungered)tefteu unb get)äffig)ten £id)te bar;

[teilen unb $um wolligen Schweigen oerbammen; er für feine v^erfou

werbe fid) nid)t munbtot madjen laffen.

„Wrt um be* 33ud>&änblert »raun roitten", fo führte er weiterhin auä,

„ber flommifjionäberidjt rata unä foldjrt jumuten, aber fürroapr: Dhcmanb im

3n« unb Auölanbe würbe glauben, ba§ öiefeö Die Urfadje fo beutungdooQen

dntfcbluffci getoefen. !&amit aber hierüber gar fein 3n>eifel fein fönne, fo

neunte i(6 eS über mid) felbft, ben angegebenen ©runb ooüentö §u tilgen unb

bie ©efdjtoerbe beS Sudjbänbler* »raun, obne ber Äammer baburtf) irgenb eine

Auggabe ju oeranlaffen, auä Dem 9Bege au räumen. 3Wan erlaffc ibm nämlieb

ben Rontraft, roenn er babei @d>aben bat. 34 oerbürge mid) bafür, bafi ein

anberer 33ud)banbler fldj finben rotrö, ber in ben flontraft einfielt, ja id> felbft

rotd einfteben, roenn e$ nötig ift."

AI* er nun feinen legten Irumpf au*fpie(te, inbem er ein au

il)it al* Sefretär geridjtcte* abreiben uerlas, in meinem Sraun
fein frühere* Anerbieten „al* ungeeignet unb feinem faufmännifdjen

3ntereffe $umiberlaufcnb au* reiflicher Ueberlegung" jurürfnafmt, ba

war ba* Spiet iöerctyeim* unb 3ad)a i'iä* — pmal ber gürft uon

^ürftenberg, bie ^reiljerren uon Sürrfljeim unb ©effeuberg biefe
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bebenflichen 9)tocf)inattonen nicht weiter mitmadjen wollten — ge--

rid)tet. Die Anträge gingen nocfjmalö in bie Abteilung $urüd,

um jcbod) auf biefem Sanbtage uid)t meljr totcbcrjufe^rcn.

b. Die (yemeinbeorbnung.

Unter foldjeu ueränberteu Umftänben nahm aud) bie Verhanb*

hing über bie (^emeinbeorbnung einen gan^ unerquicklichen Verlauf.

öUeid) ba* Vorpoftengefed)t i'iebenfteinä, — melier bie J^unftion eined

:)tegiening£fommiffär$ nur für bie uon ihm bearbeiteten ©efefoentwürfe

beibehalten hatte unb alö Streidbireftor nach Durlad) oerfefct worben

war, — mit ben 2tanbe£* unb ©runbl)erren gab ben Don ber ganzen

Debatte an. Der ^ürft oon 5ur^enberg, eine* ber gemäjijigtften

3)titglieber, oerwahrte fid) nämlid) uon vornherein gegen jeben ^unft,

welcher in bem ©efefce feinem üNedjtc jutoibcrlaufe, unb forad) ben

3£unfd) au<3, baß bie ©emeinbeorbnung nicht eher inä Sebcn treten

möge, ale bis aud) bie ftanbe& unb grunbherrlidjcn Verhaltniffe

ihre ^rlebigung erfahren ty&tten. Da« fonnte i'iebenftcin, gefd)weige

beim iHotterf, nirf)t ruhig hinnehmen, unb eä mürbe ber feierlichen

Verwahrung bie anbere feierliche Verwahrung gegenübergestellt:

„Die (Memeinben wolle man, als ob fie fchutb baran feien, entgelten

laffen, bafe bie 9lbelsuerr)ältniffe nod) nidjt in Orbnuug feien; wa$

würbe man für einen Don anfangen, wenn bie anbete ftammer

eine foldje 3prad)e führte? ?lud) fei ber Eintrag, ein (&efe{j nur

bebingungöweife anzunehmen, ocrfaffuugäwibrig unb bcfd)ränfe nicht

nur bas Volterecfjt, fonbern aud) bat» 2anftioiiieruug£ ; unb Voll*

^ug*red)t beä iRegentcu." Daraufhin jog ber uuirft, „eines* anberen

überzeugt", jwar feinen förmlidjen Antrag jurürf, bod) würbe ein

ähnlich lautenber Vorbehalt in ben >4$rotofollen uicbcrgclegt.

Vei ber gan$en folgenben Diöfuffion gingen bie abeligen

Herren barauf au-?, ihren narften 3ntereffenftanbpunft jli wahren

unb bie Vorlage 51t ihren ©unften rürfwartö 311 reoibiereu. 80
würbe 5. V. ber ©runbfa$, baf? jeber Staatsbürger augleid) iD?it=

glieb einer ©emeiube fein müffe, uerworfen unb namentlid) bic

Staubet unb ©runbherren uon foldjer Verpflid)tung aufgenommen,

eine ^luänahme, mit weld)er auch °'c Befreiung uon allen Beiträgen

q\i ÖJemeinbebebürfniffen in Verbinbung gefegt würbe.

12»
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2>a bic Herren oberhalb unb unterhalb ber 3)?urg ben ÖJrünben

Üiebenfteinä unb $Hotterf£ fein ebenbürtiges 65cfd)üB entgegenftclicn

founten, begnügten fic lief), bei ber iUbftimmung jeweils eine Kraft-

probe 51t geben, 3>mmer unb immer mieber ucqcidjnen bie ^rotofolle:

M$ic Kammer befdjloü einhellig mit xHusnaljme be* ^pofrat* von

Dlottetf". ?(ud) bei biefer (Megenbett madjte ber (SJef). iwfrat

3ad)ariä wieber gerabe^ti abfouberlidje AuffteÜuugen: bic ©emeinbeu

feien reine Staatsanwälten, 9iVgicruugvbet)iu-ben, ein Uebel, ein

leiber uotweubiges Hebet; bie Regierung muffe ©infliift auf bie

28at)l ber Jflürgcrmeifter babeu, bamit fic burd) bie söürgermeifter

bic ?lbgcorbuetenmal)len becinfluffen tonne u. f. m. iöei ber #e=

ratung beö § 1 1 befrf)iuor ber Vertreter öcr .fteibelberger uaivursitas

litterarum eine förmlidje xMntifemitenbebatte herauf; ber tffepräfeutant

ber ^reiburger £wd)fd)ule ließ fid) inbeffen uu1)t uerleibcn, bic

niebrigen Lebensarten feinet Kollegen uod) niebriger $11 rjängen,

fonbern begnügte fid) mit folgenber Abfertigung: „Satirifrije unb

bjerabfe^enbe »Husbrürfe gegen ein ganzes, mit uns einmal ver*

bunbene* i*olf, fomie ber diebner mir ,ytr Seite fic gebraudjte,

l)alte id) für unangemeffen ber ©ürbe bei Kammer, unb irf) fage

mid) feierlid) uon il)nen los." ShMe bie Kammer Wotted gegenüber

fortwtiljrenb uon bem Werijt ber (intfdjeibung öurd) lUbftimmung

©ebrand) mad)te, fo fpiclte er tjinwieberum ba* ilicdjt unb ben ;}orn

ber freien iKebe aus. Xurrt) längere afabemifdje Vorträge über bie

ocrwitfeltften ^Materien ftellte er obue Unterlafj bie föebulb ber

Kammer auf eine Ijarte s}?robc, unb bei ber oben genannten 04clcgcu =

Ijcit parobiertc er ben *iun bebalt ber Staubest unb (Mrunbherieu

folgenbermaften: bic beutfdie glunbesafte tjabe im £ Iii bie i)ied)te

ber "suben ausbrütflid) garantiert; ba nun ein Vorbehalt in 9iüdful)t

ber burd) ben Slrtifel 14 ben «taubem unb (iJrunbl)crreit garantierten

SKedjtc für nötig etaditet warben unb, was bei einen Bürgcrflaffe

red)t, and) ber anberen billig fei, müffe er barauf antragen, ban

ein fürmlidjer ^orbeljalt bev ^nljalts in bie tnotofoUe aufgenommen

werbe, baö bie »icdjte ber jüDifdjeu Mitbürger uidjt im geringüeu

gefdjmälert werben bürften.

Bo erfuljr bie Wemeinbeorbnung, weldje nad) brcimaliger

mül)efe(igcr Bearbeitung enblid) aus ber ^weiten Kammer Ijenwr*

gegangen war, in ber erften Hammer eine foldje Umgeftaltung unb

^ernnftaltung, bajj es ein llnglüd für i?aub unb $olf gewefen
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wäre, wenn fic nod) wäfnrenb btefer Seifion bie Sanftion ber 9ie*

gierung erlangt f)ätte.

c. Xte Bauernbefreiung.

sJfod) beutlid)er foUten bie ^errjanblungen über bie Säuern*

befreiungäfragen feigen, wie oft bie awingenbften materiellen unb

logifdjen (Mrüube »erjagen, wenn Da* outcreffe in 9üitlcibenfdiaf t gebogen

wirb. 9üif bem i'anbtage »on 1819 20 war ein allgemeiner Angriff

auf bie ^robnbeu unb ^et)iitcn eröffnet worben; nadjbem man fiefj

überzeugt l)attc, bafj mit einem 8 türm auf bie 2d)an^en ber Sieg

uiri)t gemätyrleiftet werbe, bcfdjloß man, ben $cinb im ^in^elfampfe

$u ennüben unb bie ?(ngriff$pnnfte auf bie fd)Wäd)ften ^ofitionen

Des (Gegner* ju rirfjten. (fine Lotion holder trotte bie ?lbfd)nffuug

ber ^flaftev, StraBen unb Srürfenbaitfrofnibcn, eine Lotion tapferer

bie ?lbfd)affung Des sJiooa(- ober ÜNeubrurf)&ef)ntcnö, eine Lotion Knapp

bie Mieoifton bc* ^IblöfungvgefeOeö ber £)errenfrot)nben, eine Lotion

>Kotrecf bie ftbfdjaffung Der Staatefroljnben 511m ®egenftanbe.

£a alle oier Anträge an bem prinzipiellen ©iberfprudje ber

criten Mammer fd)eiterten, ftanb Mottctf wieberum im ÜWiittelpunfte

De* Mampfen. J^aft jebe 3e^c ber »ielbänbigen, bidleibigen s£rotofolle

er^iblt uns. mit wcld)" nncrmübüdjem Tsenereifer er ber Sachwalter

beä Baucrnftanbes gewefen. "?lber nidjt nur ba<? uncrbittlidje ^ntereffe

ber Stanbe*-- unb $runbl)errcu ftanb im SHege: es mujjte aud) ein

Mampf auf Job unb Gebert mit bem Sadjwalter beä „neuen 3nnä=

bruder Suftcms", wie e» Berftctt taufte, au£gefod)ten werben, $iä

$u weldjem (Mrabe bie Sfrupellofigfeit, mit weld)er ber .^eibelberger

^Hed)t^lel)rer 3^rf)ör ia bai< Wed)t beugte unb »erbrefjte, ging, möge,

als ein öeiipiel für oielc, bie ^erljanblung über ben 9}eubrud)$et>nten

in ber erften Mammer bartbun.

Um ja irjrer Sadjc red)t gemifi 511 fein, Imtte bie jweitc

Mammer bie "Hufbebung ber 3*(Hiten oon fünftigen 9feubrüd)en mit

?lusnal)me Derer, weldje auf priuatredjtlicfjen (frwerbötitelu beruhten,

befcblofien. Slber ber SMenfdj benft, unb 3üd)ariä lenfte in feinem

Mommiffionsberidjte mit folgenber Sdjlufjfettc:

2)ie Reimten Rnb eine „falcdjt&in oerroerflic&e" Slbaabe; Der «Heubrudj*

sehnt ift eine „&öcbft läfiiae" unb eine nod) ba&u roenia einträfllidje Abgabe;

er barf aber ni*t aufgehoben roerben, weil — „bie ÜHafereael einer teilroeifen
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Aufhebung einer im Ganjen läftigen Abgabe an fidj unb im allgemeinen mit

ben (9runbfä$en brt 9led)td niebt oeronigt roerben fann"; aber feine ÜHegel

olme AuÄnabme: otelleidjt ift Die Angelegenheit be3 !Reubrud)jel)nten ein foldjer

Au«naqmefaa? 9ietn, benn Die Aufhebung be«felben märe eine Prämie

auf Den Anbau roüfterSänbereien; burd) eine foldje grämte roirb aber

„Der (Uelbettrag unb Die QJiunbrente DeS Reicheren oermtnbert unb tue

allgemeine ")lo\ oermeort."

Vergeben« führte Motted „bie für ?lbfcf>affung be« iVoua^etjntc^

laut frtjreicnbeu ©nrnbc in« Jelb, oergeben« umritte er uor „biefem

färd)tcrüd)en 2Burf)er
M

,
vergeben« appellierte er an „bie fonftitutioneüe

Stellung ber fjoljcn erften Kammer", Hergeben* rief er in« ©ebäcfjtni*,

baö, wer ba« gefonberte ontereffc eine« Staube« $um $e)timmung**

gruub leine« SSeto« erbebe, feinen (£ib uerlefce, vergeben« bat er §11111

Stfjluffe:

w^of* «He ©efeec roeldK bis je$t bec Sanbtag beraten, fo fjuman unb

populär aud) fonft ü)r Qnqalt geroefen, haben gleidnoobl meift neue haften aufs

93olf fielest. Safjt un§ benn aud) ein ©efefc geben ober oon ber Regierung

erbitten, roeld)eä rein eine ©orjltbat fei, roeld)«$ vielen gebe unb nietnanb nehme,

unb ba§ einen aud) bem gemeinen 3Rann einleudjtenben Seroeid gebe oon

unferer Sorgfalt für fein 2Sobj!
M

Sie Kammer pflog nur eine ganj obcrfladjlidje £t«fuffton über

Webenbinge, berührte bie (Mrünbe Wotted« nicfjt einmal, gefdjiocige

benn, baß fte biefclben lviberlegt hätte; unb al« Wotted fid) erhob,

um auf biefen umnben s$unft ben Ringer ^u legen, ba rourbc ihm

tüiber allen Sraurf) ba« $3ort entzogen unb gläubig bie oben auf*

getragene ftoft be« ©et). £>ofrat« ;}art)ariä angenommen.

9iotted mar aber nicht ber Wann, weldjer eine beleibigenbe

Äränfung ruhig Qinnafpn. Sei ber erften beften Gelegenheit, ber

Beratung be« ©efe$entwurfe* über bie alten Abgaben, jaljlte er

mit gleidjer SOcünje heim.

Sßährenb bc« £aubtagc« oon 1820 luar oon ber ^weiten

Kammer ber Söunfd) geäußert ruorben , baß bie lanbe«herrlid)e

Smmcbiatfommiffion, roelrhe ^ur Prüfung ber nielen iKeflamationeit

in betreff ber alten Abgaben eingefefct ruorben mar, bi« jum uäcr)ften

Üanbtagebie Aufhebung berjenigen iöeben unb alten Abgaben, roelrhe

bie NJcatur einer Steuer hätten, veranlagen möd)te. 3n (Erfüllung

biefe« 2öunfd)e« war auf biefem Sanbtage ein ©efefcentrourf bor»

gelegt ruorben, in welchem üon ben 6000 alten Abgaben 106 —
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bic }(uäroat)l war manchmal, wie 5. iö. bei bem (£felgclbc, nur be$

Samens wegen getroffen worben — ^ur flbfdjaffung in s
-l*orfcf)lag

gebracht würben.

Söei biefer (Gelegenheit fnelt iHottecf eine Generalabrechnung

mit ben Stanbeä* unb ©runb^erren, wie fie in biefem 8aale noef)

nidjt gehört worben war unb nod) lange in ben Slnnalen ber eriten

.Kammer unoergeffen blieb:

£le 9B«$t)ftt ber boben flammer fcblage mit Der 3uflimmung ju biefem

(Defefeentnmrf nic^t weniger als fecW ^rinjipien, bie fle felbft n>ioer Um über

fteubalitätslaften aufgefaßt t>obe, tnä (Deftcbt, fo befonberä ben (Soften: „eine

teiltoeife 2lufbebung einer im ganjen ali ungereebt erfannten Saft fei unjuläfftg

unb felbft ein Unretbt", „nur ber 2Öeg ber Slblöfung fei gereebt, jener ber 9tb*

febaffung aber ungereebt unb reoolutionä'r". ©aö bie @ntfcbäbigung«frage Der

Stanbed* unb ©runbberren anlange, fo glaube er e£ „ber 3ld)tung für bie

boeboerebrten SRitglieber ber ftanbeS« unb grunbbenltcben fllaffe
w

fcbulbig ju

fein, barauf binjuroeifen, ba§ in oer beutfeben $3unbe3afte unb in ben babifc&en

9lbel3ebitten ganj eigens ben 3Jtebtatiflerten baö ©teuerreebt abgefprodjen werbe,

bafj jebeufaUS bie 6ntfebabigung8pflicbt niebt ber Staatögefamtbeit, fonbern

nur ben ebemaligen ftanbe«. unb grunbbcrrlicben Untertbanen sufafle; jur

Steuer biefer Sebauptung müffe er fid) auf bie ©teuer Äongrefeoerbanblungcn

berufen: biefelben bitten in $lnbetrad)t ber grofeen Saften, bie auf ben ebe»

maligen Untertbanen ber SReDiatifterten noeb außer ben ftaatdbürgerlicben liegen,

biefelben nur alä balbe (Seelen onerfannt, b- b« ft* bitten in ber Sänber» unb

Seelenjuteilung jroei folebe Bürger in mebiattfierten Säubern nur für einen

polten, b. b- in einem unmittelbaren fianb roobnenben Bürger gereebnet. $n
einet befonberen Slbbanblung bente er bie roeitere Sluöftibrung feines SafceS

oor ba8 Tribunal ber öffentlichen Meinung ju bringen.

3. Der Kampf mit bem ^nnsbriicfer Svftem in fcer 3tr>eiten

Kammer.

a. &er erfte 9lft.

«. £a§ flonffriptionSgefefc.

Slucf) in ber ^weiten ftammer tobte ein Dreimonatlicher, faft

ununterbrochener Stampf. $aS Unglücf wollte c$, bajj l)ier gerabe

bie eigentlichen ftonfliftSftoffe narf) bem 4. ^ooember jur ^tdfuffion

gelaugten. £cn Anfang mnrijte bie Beratung be* ßonffriptionä*

gefefeeS.

35a3felbe war am 1.
x
3)?ai 1822 junächft ber $weiten ftammer

oorgelegt worben. £>a ec» einem Siebltngdwunfcrje beS Golfes ent*
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gegcnfam unb einen entfdjiebeneu $ortfd)ritt gegenüber bem früheren

^uftanb bebeutete, t)otte c* in ben Greifen ber Stfolteuertretung eine

freunblidje Slufnafjme gefunben. Slud) in ben SlommifftonSfifcungen

war fowoljt oon bem Wegierung^üertreter ©el). 9ieferenbär oon SBaur,

einem 'äugenbfreunbe l'iebenfteinä, ate aud) bem tiommtffionäbcricfjt«

erftatter oon 3feftein alleä gettmn Horben, um ba$ Söerf $u einem

guten l£nbc 311 führen. Weift Ijatte mau fid) auf einer mittleren

üinie oereinigt unb, mo unäberroinblicfc prinzipielle Hinberuiffe

entgegenftanben, wie $3. in ber ^ragc, ob bie jur Srganjung ber

Gruppen erforberlidje SWannfdmft bnrd) ®efe^ ober lanbcöt)errlid)e

^crorbnung beftimmt werben folle, mar man übeieingcfommen, ben

betreffenben ftritttgen Paragraphen lieber fallen ju laffen, al* bnrd)

Verwerfung beweiben ba* gan$e ÖcfeO 511 gefäljrben. äiebenfteiir

fd)c (Gebauten trugen l)ier einen teilweifen 8ieg bauon, unb $reunb

iNottcd mnfjte auf fünftige läge mit feinen obeeu oertröftet werben:

„(5fco| unb roagr ftnb biefe äbeen". fagte fttfein in feinem »eriüjte,

„ein lautfpredjenber «eioeiö ber toarmen HatedanbSUebe, be$ fcoben ©efüljle«

für 9tcd)t unb Söerfaffung. tootnit ber SHebner bei jeber Gelegenheit al§ mann*

Iidjer ßämpfer auftritt. <3ie oerbienen eben beSroegen nähere Sluöbilbung, unb

es ift fe&r 3U toünfdjen, bafc fte benufct toerben möchten ald ©runblage eines

fünftigen flonffriptionsgefefces, roeldjes bie fernere flriegsbicnftpflie&t na* bem

üfrfaffungsmäfeigen ©runbfa«e ber ©leiajbeit bet 3te4te unb Saften unter alle

SBürger oerteilen roieb.

25a jebod) bie $lnftd)ten bes iperrn oon JHotted, roelcbe aud) $l>re Stom»

miffion für ftteng redjtlicf) erfannt, ned) oiele Vorarbeiten bebürfen, unb jur

Slusfübrung je«t nic&t reif flnb, fo fonnte man au* auf bicfelben niebt weiter

eingeben."

80 war man oor ^Beginn ber 8ommerferien auf bem SBege

parlameutarifdjer Stompromiffe 51t einem beibe Seile etyrenben, er*

freulic^en (Srgefmiä gelangt unb burfte twffen, bafe bie $i£fufftou

aud) ben legten 8tein bes ^Infto^eö befeitigen werbe. Slber bie

Regierung brachte nad) ben Sommerferien nid)t mel)r ben früheren

guten Hillen mit in ben (Etättbe)aal, unb bie Hauptmänner beö

neuen „Snnsbruder 8uftem3" nahmen ben ftampf genau an berfelben

8 teile auf, wo fte il)n im 3at)re 1820, ber iftot gef)ord)cnb, Ijatten

aufgeben muffen. Sie Ijätte aud) bie gebunbene 9)torfd)route bed

Herrn oon iölittewbotff anberö als bind) einen offenen unb Oer;

ftedten Stampf gegen bie Verfaffung in baö ^eben überfefct werben

ftinnen? aber bem fid) nun in ber jmeiten Stammer ent*
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fpinnenbeu ilonflifte jwifdjen Dfegierung unb ^olf^uertretmig fein

d)arafteriftifd)es ©epräge gab, war bie betrübenbc unb nieber*

frfjmctternbe (Erfahrung, bajj bic ehemaligen 05el). Sficfcrenbäre unb

jctyigen Staatsräte, meldje auf bem Öanbtagc 1819/20 Sdjulter an

Sdwlter mit ber Bolfvocrtretung für bie Bcrfaffung gcfodjtcu fjatten,

gleich beut G)el). .^ofrat ^adjariä, wenn aud) uid)t in fo ifrupellofer

Seife, bie (Mefdjäfte be$ ebenfo unfähigen als unmoralifdjen C>nnö'

bruder Snftem* befergten. 5öie bod) mandunal felbft bic beften

(Eftarafterc metterwenbifd) werben! (Mcrabe Xiubwig hinter, weldjer

einft bie befonbere Ungunft unb Unguabe beö £crrn von Jöerftett

in ^orrn einer s4$cnfionierung*einlcitung batte erfahren muffen,

welchem bas Vertrauen ber flammer im 3al)ie 1820 bic jweite, im

vsabre 1*22 bic erfte 4%präfibentenftelle übertragen hatte, trat

jefct bei ber Berteibigung beS ttonfhiptionsgefefce* mit ber ganzen

i'eibenfdjaft be* politifdjen Monuertitcn in bie Sdjranfen!

ß. Siebenftein ßiebt ©fnter eine Settion, roie man in einem
fonftitutionellcn Staate <Heg,ierun03oorlaaen ju oertreten babc.

Sie Xieibcn*gefd)id)te beS g 12 be* ©efefcentwurrcä bürfte

allein genügen, um beu xiejer über ben $eift ber ttonffription*«

bebatte vom 4. November bis jum 2. Xe^embcr 511 orientieren.

Siefer uiclumftrittene Slrtifel lautete in ber urfprüuglidjeu 5aM unÖ
beS Entwurfes: „Tie .rtriegSbehörbe wirb vor abgelaufener Xicnft-

50t t biejenigen cntlaffeu, we(d)C 311m Mricgsbienfte untauglid) finb."

£a bei ber befouberen Vorliebe beS ©rofeher^ogä für „lange ilerle"

unb „Sdjuurrbärte" bie lliilitarbebörbe oft Heinere Scutc ol)ue irgenb

einen anberen (intlaijungSgrunb nad) .£uiufe fri)itfte, fud)tc bie

Mommiffion bie Ü)?bglirf)feit eines ÜlcißbraiidjeS burdj folgeuben

^ufan 5« verhüten: „lieber bie Untauglidjfeit entfdjeibet aber im

AriebenSftanbc eine aud einein SÖ?ilitilv= unb bem (iivilbcamten bed

3tanba.uartier* unb beu Wilitär= unb iiivüärjten ^ufammengefetyte

gemcinfd)aftlid)c Mommiffion". Sic Oiegieiungsfommiffiou erflcirte

jebod), auf biefen ßufatt nid)t eingehen 511 tonnen, ba bic vorliegenbe

tfrage „rein wifienfrfjaftlid) autiftifdjer Watur" fei unb baß „Militär

nur vom Militär beurteilt werben föune.

911* biefer Slrtifcl am 9. November ,}ur Xisfuffiou im Plenum

gelangte, matfjte ber Wbg. Baumgartner ben vortrcfflidjcn Ber*

mittclungSvorfdjlag, ftatt bes ßufaueS ber ilommiffiou bie S&orte
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fefcen: „ baß bie 'TOitärbeljörben nur wegen foldjer ©ebretfieit.

meiere in einem, bem ©efefoe etnäuuerleibenben ^cr^eic^niffe feftju^

fefcen feien, Solbaten uor abgelaufener ÄapitulationSjett entlaffen

bürften, unb baß ber fpe,yeüe ©runb ber (Sntlaffung immer in beu

?lbfcrjieb aufzunehmen fei". ©leid) al* ob e* fid) um Sein unb

iVicrjrfein beä babifdjen Staate« tjanble, roiberfefcten fid) bieüHegierung*;

fommiffäre, bie ©ruft oon bem neuen 3nn*brurfcr SMnbe gefduvetlt.

biefem Antrage; ganj befonberä rcijtc ber 9icgieriuig*fommiffär Üubioig

Sinter feine ehemaligen $rcunbe burd) bie fategorifd)e unb barfdje

<£rflärung: ba* läßt fid) bie Regierung nie gefallen; fie t>at alle«

uorljer fattfain erwogen; entmeber nimmt bie Mammer biefen Mrtifel

im Wortlaute beö 9tegierung*entrourfe* au, ober bas gan^e ©eie$

fällt auf ber Stelle!

3>iefc Gelegenheit benüfcte ber ?lbg. ücbeuftein, meldjer allein

ein fturmfeft' £ad) in biefer fdjmeren 3e^ geblieben mar, um bem

iKegicrungafommiffär 33inter eine Üeftion Darüber ,^u geben, ioie

man in einem fonftitutionellen Staate iHegierung<füorlagen ju ucr*

treten habe. £a fid) bie baran anfdjließenbe Debatte ->u einem

feltenen ^>>()epuntte beä parlamentarifdjen Sebent entroirfeltc, inbem

bie beiben größten ftaatöinänuifdjcn Talente, meldje iöaben je befeffen,

fid) über bie große 5rn9e » '»ueldK^ ba* befte Wegierungäfuftem für

ba$ fd)Öne Öanb uom See bt« jum SWatn fei, ausfpradjen, bürfen

mir root)l biefe l)öd)tntereffante WnSeinanberfefcting im Wortlaute

be* ^rotofollö ruiebergeben

:

oon giebenftein: ^cb roiü mir nur erlauben, Dem frerrn diegierungs'

fommiffär jroei [fragen oorjulegen, unb jroar in metner @igenfd>aft als" Slbgeorb«

neter, Do irf» oon einem foldjen Gntfcbluffc Der iHegierung, ob id» gleid) felbft

9iegierungstomminar bin, niefttä roeife. Suerft, ob Die Regierung Dad ©efe*

aueb Dann jurüefnimmt, roenn Die flammer nid)t Den Slntrag Der Ätommiffton.

fonbern Den Deö 9lbg. Baumgartner annimmt?

3tg.»£omm. Staatsrat 3ötnter: ^a, auef) Dann.

oon Siebenftein: UnD jroeitens, ob Dad ©efefc gleidi jurüdgenommen

roerDen fou", oDer Die 9tegierung geftalten roolle, Da§ e« ferner DiflTuttert. unD

erft Dann jurütfgenommen roirD, roenn au* bie erfte flammer Diefem Anträge

Der jroeiten beitritt?

Staatsrat SSinter: 9luf allen 3all gletd), roeil Die Regierung niä)t will.

Dafj 3eit unD floften mit einer weiteren £tsfuffton oeiloren roerDen.

oon Siebenftein: liefen Sefcblufe Der Regierung roürDe t* beDauern,

roeil er mir Den ÜBerbältniffen Der Drei $aftoren Der ©efr&gebung nidjt angemeffen

ju fein fdjeint. 3tö gebe ju, Dafe Die Regierung auf Die Raffung DiefeS Sgara*
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graoben nacb intern (Sntrourfe einen gro&en 2öert legt, fe^e aber beSbolb niebt

ein, warum flc niebt foHte abroarten rooüen, ob niebt oieüeicbt Die erfte ßammcr
auä eigenem Antrieb ober bureb bie SBorftettungen ber fcerren SRegierunflä«

fommiffäre beroogen roerbe, anberen Jöefcblufe ju faffen, unb ben «JJaragrapbcn

roieber betaufteilen. 3n biefem Solle würbe baÄ ©efefc in bie jroeite Äammer
jurütfgeben. unb Re bätte bann ju überlegen, ob Re auf ibrem SBefcblufj hart«

näcftg bebarren rooüe. ober für beffer tyxltt, ein ©efefc, ba3 fo fetjr ben 5k-

bürfniffen ber 3cit entfpricbt, au retten. @* fcbeint mir baber im ^ntcreffe

ber Siegierung ju liegen, biefen SBeg einjufablagen, ftatt bie öffentliche Meinung

gegen Rcb ju febren, roenn fie ba§ ©efefc flleidj jurüefnimmt. §n ber ^olitif

fcbeint ei mir immer ein gebier, wenn man ben gegenwärtigen 3lugenbltct für

ÄüeS pält, unb oergifct, bafj bem fceute ein SRorgen unb biefem roieber ein

anbered STOorgen folgt. HRan foHte, rote mir fcbeint, fieb oon bem ©efübl beä

9iugenbli(fö nie unbebingt binreigen (äffen. Denn anbere Seiten bringen immer

roieber anbere 2kr&altntffe, biefe aber niebt feiten anbere s
3lnftcbten unb dnU

fcblüffe. Unter allen CJißenfcbaften, bie ben cebten ©taatömann fonftttuieren,

ift ber fiebere unb ungetrübte SJliet in bie 3ufunft bie bödjfte unb juglctcö bie

unentbebrliebfte. §eb roieberbole, ba& irb bie (Srtlärung ber Herren SRegierungä*

fommiffäre bebaure unb roage ju boffen, bafj bie ^Regierung bie ftrage nocbmalö

in (Srroägung jiebt, ob fie baö ©efetj ßleicb jurüefnebmen, ober aber bie !8e«

ratbung niebt binbein roiU, um erft. roenn aueb bie @rfte Äammer ibren 2Sünfcben

entgegen ift, am ©nbe ber Beratung, roic ci bie SSerfaffung mit fieb bringt,

ba3 ©efefc, roenn fle e$ für gut bält, §u oerroerfen.

©taattrat Sinter: frb glaube bie bette $olitil ber Regierung ift ©rjr-

lirbfeit unb Cffenbeit. Söenn mit ©erot&beit oorauSjufeben roäre, roaS aber

niebt ooraudjufeben ift, bafj bie erfte Äammer ben tintrag ber jroeiten oerroirft,

bann roäre e3 ein anbered. ©o aber roerben ©ie boeb augeben, bafc in jebem

San 3«t unb Äoften oerloren roären, unb glauben ©ie, bafj bie Regierung e$

oerantroorten fönne, ©ie noeb oieüeiebt aebn läge biSfutieren ju laffen, roäbtenb

Re am Gnbc beftimmt fagen müfete, icb nebme e« niebt an. §cb glaube nein,

fie roürbe unreblieb banbeln, ftatt bafj He jegt offen unb reblicb ift.

o. Siebentem: $cb bin bamit ooüfommen einoerftanben, bafe bie Offen*

beit unb (Sbr lief) feit bie befte $olitif ift, aber icb glaube niebt, bafj bie die«

gierung biefe JRücfRcbt, bie ibr über aQcd geben mufj, oerle&t, roenn fie bie

2>i$fufRon geftattet, benn e8 Rnb jroei 5äUe möglicb, bie, roenn Re eintreten,

bie Regierung babin fübren müßten, einen ©ntfcblufj. ben man übereilt nennen

müfete, ju bereuen. 25er erfte ftafl ift, roenn bie erfte Äammer ber jroeiten

niebt beitritt, unb biefe Rcb entfeblöffe, oon ibrem trüberen Söefcbtuffc abzugeben.

2>er sroeite 5aU, beffen Unmöglicbfeit irb aueb niebt jugeben fann, ift ber, Da§

bie Regierung bureb einen übereinftimmenben $kfcblufj beiber Äammern fieb

beroogen fänbe, oon ibrer früberen SlnRcbt abzugeben. 9{iemanb auf Grben ift

unfeblbar, unb bie roeifeften SOTänner Rnb febon oon ibren Meinungen ab'

gegangen, fobalb Re bad Uebergeroicbt ber ©egengrünbe füllten. 3«b glaube

niebt, bafc eine (Sbre barin liege, ein für allemal auf einer SRcinung ju be»

borren, aueb roenn man oon einer beffern roeife. Qeb roieberbole übrigen« mein
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Sebauern, toenn ba$ ©efefc übecbaupt f^eitrc, unb baburd) nod> lange ein

bringenbeä öebürfntö unbefriebigt bleiben toürbe.

Baumgartner: SRcin Borfcblag ift oon bei looblmeinenben 2tbfirf)t au8<

gegangen, ben (gngel be$ ^rieben« in biefem Saale au erbalten. ber aufcerbem.

roie icb too&l fab, leicht barau« oerfd)roinben fonnte. ©et fcert SRegterungS«

fommifTär bat felbft anerfannt, ba& er nid)t unabäquat fei, baß er aber md)t

crmäd)tigt fei, b>n*ber eine Srflärung ber ^Regierung abaugeben. Unter biefen

Umfiänben fcbeint e8 roobj rätlid), oorber erft bie bödrfte $nftruftion barüber

ctnsubolen, ebe bie 3urüdnabme beS ©efefre* befinitio au«gefprod)en wirb.

o. 3tftein: 3d) trete mit ooüer Ueberäeugung ber oon bem Äbgeorb*

neten oon Siebenftein auSgefprocbenen 9lnfid)t bei. 3$ glaube aber aud) an«

ncbmen ju bürfen, bafj bie bobc «Regierung ÜBermittlung$öorfd)läge nidjt

ungebört oon ber fcanb roeift unb fld) nid)t für unfeblbar anfleht.

diutb: @$ ift gefagt toorben, bafj bie bobe 9tegterung*fommifflon nitbt

obne auSDrüdltdje ^nfrruftion fprecben fönne. 9tun ift aber ber Antrag beä

Slbgeorbneten Saumgärtner erft in biefer Siftung befannt geroorben, unb folg*

lid> ift es aud) unmöglid), bafj bie Herren SRegierungäfommiffare barüber

inftruiert fein fönnen. GS febeint alfo aQcrbingS, bie bobe Regierung babe

bcftbloffen, ibren S8orfd)lag burebjufeöcn, ed fomme, roai ba roode! 2>ie Die*

gierung bat oon bem gegenwärtigen üßorfcblage feine Kenntnis, unb bie bobe

.'HcaierungStommifflon ift barum nid)t befugt, im tarnen ber Regierung ibn

ju oerroerfen.

Staatsrat äöinter: fcat ber Slbgeorbnete Baumgartner, tuie ieb oerftanben

babe, bie Wvbt. bafj ein Ber&eiebniS ber ©ebreeben bem ©efe*c einoerleibt

roerbe ?

Baumgärtner: SlllerbingS ift bieS meine Slbfidjt.

Staatsrat SEBinter: 2>ann bin icb alleroinaS gu ber Grflärung ermäebtigt,

öafe bie Regierung nid>t barauf eingeben merbe.

$cd)t: GS ift in ber Ibat ein ernfter Slugcnblid, oon bem entfd)iebenften

ßtnflufj auf unfere ganje ffitrffamfeit. $<b bitte aud) bie Herren SRegierungS*

fommiffäre, bicS roobl ju bebenfen, ber ÜJlomcnt ift gleicb ernft für Sie als und.

Staatsrat ffiinter: babe immer in biefem <SaaIe meine SKeinung

frei ausgefproeften. 3d) null mir aud) je&t erlauben, offen meine SJteinung $u

befennen. Tic Regierung befinbet jidj in einer febr unoorteilbaften Soge, Sie

fann ein ©efefc oorlegen, an bem fle jabrelang gearbeitet bat, unb bat Das

Vergnügen, in ber flammer einen Paragraphen nad) bem anberen roegootieren

ju feben, unb bann ift 3«t unb 3Jlübe unb alles oerloren. 2öir fönnen auf

feine Stelle mit Sid>etbeit reebnen. Sie, meine fcerren, bagegen finb in einer

oorteilbafteren Sage, Sie tonnen fid) unter fld) bereben, roie Sie ftimmen rooflen.

(Bei biefen ©orten rourbe ber JRebner burd) ben allgemeinen lauten 9tuf „iwc

Crbnung" untetbroeben.) 3d) cS nodj einmal, Sie fönnen fidj unter fld)

bereben, roeldjer Meinung flc beitreten roollen. Sie fönnen unter fld) bie

©rünbe entroirfeln, loeldje ^bnen bie jroetfmä&igften fdjeinen unb Tönnen ba*

bureb eine DppoRtion gegen bie Regierung bilben. Clieue Unterbred)ung; oiele

Stimmen rufen jugleid): ,,9iicmal§ eine Cppofttion gegen bie Regierung, mir

ftimmen nad) innerer Uebetjeugung!")
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o. Sfcfiein: 2Benn (Sie finben, ba§ toir gegen bie SHegterung ftintmen,

öürflc eS nidjt Sebulb ber Regierung fein?

2Riniftcr o. Sertfbeim: 8* mufj Verübet mit eine (Jrflörung auSbitten,

roeldje ©djulb bie Regierung trägt.

o. Steffeln: «Sie legt uns in bem gegenwärtigen ©cfefcc Slrtifel oor, bie

mit nacb unfeter Uebcrjcugung mit bem SEBoble beS SBolfeS nidjt oercinbarlicb

finben.

SHinifter o. S3ercfb«m: EaS fann 3b« 9lnfi(&t fein, flc ift aber borum
nubt bie Slnfitbt beS SBolfeS.

o. Sfcftcin : 3* fprecbe fie roenigftcnS auS im tarnen beS 93oIfeS, baS

i$ b^iet ju oertreten berufen bin.

©eb- Sief. 9iebeniuS: 2)er fcerr (Staatsrat bat flajer nic&t bie 2lbfid)t

gcbabt, ju beleibigen, unb wenn er gefagt bat, ba& ©ie fiä unter fl(b bereben

fönnen, fo tbun Sie bieS aHerbingS in ben Abteilungen unb ben ßommifjionen.

Staatsrat ©tnter: Qn biefem Saale ftebt bie Regierung ganj allein,

He fann jidj auf nid)ts oerlaffen unb eS bleibt ibr baljer nitbtS übrig, als ibre

inbioibuelle Weinung ber Ufingen entgegen *u fteQen unb fie fo lange als un*

feblbar ju galten, bis fie oom ©egenteil überzeugt roirb. 2Birb fie nidjt baoon

überjeugt, fo roirb fie eben fo feft auf ibrer SWeinung bebarren, unb bieg bat

fie für nötig eradjtet. offen in Slnfebung biefeS ^aragraoben auSjufpret&en.

3ed)t: 2)er focrr SiegterungSfommiffär bat unS sum ÜBorrourf gemacbt

unb als £abel angefteQt. roaS unS jum größten Sobe gereift, nämlid) ba§ ficö

bei un§ feine gcfdjloffenc Cppofition gegen bic Regierung biloet. Sfflir baben

feine retbte unb feine linfe ©eite. fceute fpritbt bfcfer 2lbgeorbnete für bie

Regierung, morgen jener, je nac&bcm er bie SKeinung in biefem fünfte teilt.

Sin anber SWal fprißt ber ^reunb gegen ben beften ftreunb. roeil feine Anflogt

niebt bie feinige ift. 2HeS febeint mir ber roabre ©eift ber iHepräfentation, bafj

bie ©rünbe abgeroogen roerben, fie fommen, aus meinem SRunbc fie rooüen.

25aS fottten Sie an unS loben, unS nieftt jum SBorrourf mac&en. uno biefem

ft&önen ©eifte, ber in unferer 93erfammlung berrfAt, entgegen arbeiten.

©eb. dk'f. 9tcbcniuS : ©egen bie Sebauptung. als babr ber &err Staats«

rat einen Sßortourf gemadjt, glaube i$ ibn in §d)u$ nehmen gu müffen, ba

i(b oon einem itorrourf allcrbingS nieftto oernommen. @r bat nielmebt nur oon

einem ftaftum gefproajen.

Staatsrat Söinter: habe §bnen bloS oon ber Sage ber Regierung

Qbnen gegenüber gefprod>en. 8cb fage 3bnen fogar, bafe in foldjen 3$erfamm«

lungen feine Parteien emittieren fönnen, roie in größeren (Staaten, roeil bie

^ntereffen nitbt grofj genug finb. JJeSrocgen bleibt aber bic Sage ber Regierung

immer bie nätnltcfje, fie ift. toenn fie fieb nidjt auf einem feften ©oben bält,

roie ein Spielball, ber balD bier, balb bortbin geroorfen roirb, roeil fie fiaj nieöt

einen Wugenblicf fieber auf etroaS oerlaffen fann, flc felbft nid>t roiffen fann,

ob biefer ober iener $aragrapb ibrer @ntroürfe angenommen roerbe; unb roenit

aud) &roei unb brei (Stimmen mit ibr einoerftanben finb, fo nü^en fie ibr nitbt,

unb bie 3ltbcit eincS ganjen ^ab^reS roirb oft in einem Slugenblicf abootiert.

Stb babc Qbnen aus tiefen ©rünben bie Sage ber 9iegierung offen gefdnlbert;
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auf mid).

SRtniftet o. Öerdbeim: ^d) babe au§ bem 3ufammenbange oerfd)iebener

2lu8brücfe oon meieren SHebnern, befonbcr« auö bcr 9tebe be« fcerrn Slbgeorb*

netcn 3ed)t gebärt, bafj man nadj feiner Ueberjeugung fpredje. Sie baben ge<

fagt, bafj nur §\)tc innere Ueberjeugung, für ba$2Bobl beö SBolteS ju fpteeben,

Sie leite. (Stauben Sie, bafj bie ÜHegterung niebt ebenfo ibrer innigen Uebcx-

jeugung folgt? (Stauben Sie benn, meine fcerren, bafj bie Regierung bem
9?olfe fo fremb ift, bafe fle niebt ebenfo naeb ^fKdjt unb ©eroiffen bie ^ntereffen

beä SBolfeä abroägt unb nur oorlegt. roa* fle für tieften 2Bobl juträglid) fmbet*

3>teö ift ein SBonourf, ben bie Regierung niebt auf ftd) Iaffett tann. 2>ie

Regierung bat, wenn fle ein ©efe& oorlegt, bog 3ür unb Söiber reifiieb ab»

geroogen, fte bat ei oon einem Stanbpunfte abgeroogen. roie ci ibren SBerbält»

niffen in 33ejicbung auf ba$ ©anje anftebt, unb roie fte e$ nad) ibrer innigen

Ueberjeugung bem SSoble be$ ©anjen angemeffen ftnbet. 3b« Ueberjeugung

lann abroetdjen oon ber ber Regierung, aber barum ift fle nid)t beffer, unb roo

ift ber Sd)teb$rid)ter, ber fagen fann, biefe ober jene Ueberjeugung ift bie beffere.

Sie finb berufen, meine fcerren, natb 3brer beften Ueberjeugung ju ftimmen,

bafe biefe Ueberjeugung aber gerabe bie Stimme beS $$olfe« in ftd) faffe. ift

ntö)t ganj ber ftaü, benn um biefe fennen ju lernen, müfete man bie Stimme
einer HJHllion oernebmen, ftatt bafj hier nur allein bie Stimme ber oerebrlidjcn

sDtitglieber ber flammer ftd) auäfpridjt.

geebt: SBenn id» gefagt babe, roir fpreeben nad) unferer Ueberjeugung,

fo babe id> bamit nid)t gefagt, bat bie Siegierung niebt aud) nad) ber ibrigen

fpriebt. 3)er fcetr SRinifter bemertt Übrigend ganj ridjtig, ba§ bie Regierung

oon einem anberen Stanbpunfte auggebe, ber ba$ ©an je im 3luge babe. 5öir

aber fagen ibr, roie fid) ibre $Jorfd)läge im Scben be$ 9Solfe3 geftalten, unb

tmrd) biefeS barmonifebe 3ufammcnroirfen roirb baö SJefte be« SanbeS unb bie

Gbte beS Stegenten, bie fltb beibe ntdit trennen taffen, eneitbt, nidjt aber ba*

bureb, bafj man biftatorifd) oon einer Seite fagt: „ba$ tbun roir mdjt". 25er

©eift bei fonftitutionellen Sebent ift bis in bie niebetfte ftütte gebrungen, ibn

roirb fein btttatorifebed Söort mebr nieberfebtagen.

o. Siebenftein: 3d) babe fdjon lange geroünfcbt, in ben 53cR6 beS 2öorte$

ju fommen, um Dem ipertn iUcgierungäfommiffär mit jener Stube unb Seiben«

fcbaftöloftgfett ju antworten, bie mir ber Söürbe ber flammer unb Der 2Bid)tigfeit

beö 9Romenti angemeffen fdjeinen. Buerft bat er behauptet, bie Regierung babe

feine beflimmte Partei in ber flammer. 2)amit bin id) etnorrftanben. (Sr bat

aber loeiter behauptet, „beStoegcn fönne fte in ber flammet auf nid)t8 jäblen",

unb bieä mufe id) roiberfpreeben, roeil id) überjeugt bin, bafj bie «Regierung

immer auf bie grofje Majorität ber flammer jäblen fann, roenn fte beroäbrt.

öafe fle nur ba£ roill, roaä unferer 5?erfaffung gemäfj ift, unb roa€ bie erleuchtete

öffentliche 3Jleinung oon ibr oerlangt. 3)er J^err iHegicrungefornmiffär bat auS

fetner 3)ebauptung, bie Stegierung babe feine beftimmte Partei in ber flammer,

ben Sdjluf) gejogen, bafe ibre SteQung barum unoorteilbaft fei, aber nad)ber

eine «ebauptung aufgefteüt, bie jener entgegen ift, bafe fltb feine fold>c Parteien



— Uli -

werben bilben rönnen, roeil bie Qlnteteffen nicht grofe genug finb. Slber barum

glaube id) nitbt, ba§ bie Stellung ber Regierung fo unoorteilbaft fei, id) glaube

oiclmebr, bafj He fo oortetlbaft ift, als fie nur immer fein Tann, wenn fic

foltbe benueen roitt. Die 2lrt unb 2öcife, ihre Stellung ju benufcen. aber in

meines (SratbtenS, ich fage eS in ber Doppelten ©genfdjaft als Slbgeorbneter

unb als Staatsbeamter, ba& fle fid) ber öffentlichen Meinung nitbt miberfe^e,

fonbern in ibren GntfcblürTen unb fcanDlungen ibr bulbige. — ÜPorauäaefeöt

aber, bafj bie Stellung ber Regierung in biefem Slugenblicfe unoorteilbaft

wäre, roaS id) aber nitbt jugeben fann, fo ftbeint mir eine gefunbe fßolitif ju

forbern. Daß man fle nitbt noch unoorteilbafter mache. Sie roirb aber offenbar

unoorteilbafter, wenn Re eine Öeborrlicbfett jeigt, ©rflnbe oon fid) su roeifen,

benfelben fein ©cbör ju ftbenten, fonbern bie SBerbanblungen abzubrechen unb

§u fagen: baS tbun roir niebt. Die roeifeften SRänner, id) mufc eS roieberbolen,

baben fdjon fid) beroogen gefunben, oon ibrer 2lnfid)t roieber abzugeben, roenn

beffere ©rünbe fic überzeugt, unb ber erbabene Stifter unferer Religion binter*

liefe un§ ben bebcrjigenSroerten Sprudj: «prüfet 2lüeS unb bebaltet baS ©efte!"

Staatsrat Sinter: Die Regierung foH ber öffentlichen Meinung oder*

bingS folgen, aber id) frage ben $>errn iRebner, roaS ift in einem einjelnen

Sali bie öffentliche SWeinung* Sinb eS bie einjelnen Stimmen ober roie oiele?

Unb roie lange bauert bte lieberjeugung? fceutc lann ^emanb btefe, morgen

jene inbioibueüe Meinung baben. Die Sacbe roirb oon einem anbeten <l}cfid)t5--

punft beleuchtet, unb eS neiget ftcb beute ju biefer Meinung, ber geflem noch

jener bulbigte. ©erabc bieS ift eS, roaS bie ^Regierung fo in ülacbieil fefct, ba&

fte beute biefc inbioibuelle Meinung für fieb bat unb morgen gegen fieb, ja

oiclieitbt Denfelbcn lag noeb roieber für fid). §ft eS baber nicht beffer, fic fpridjt

fid) offen aus, roaS ibre %bfid)t ift? Die©rünbe finb 3bnen auSfübrtitb vor»

getragen roorben. 9luf ben ©inrourf, ben id) bem ^Ibgeorbneten o. Siebenftein

binfiebtlid) ber oerlorenen Seit unb Äofien, roobei baS Sanb fo fetjr intereffiert

ift, gemacht babe, bat man mir nid)t geantroortet. Soll bie ^Regierung oielleicbt

nod) oterjebn 2age ein ©efefc beraten laffen, oon bem entftbieben ift, bat eS

nicht angenommen roirb? Soll fic bem fianbe Soften burd) einen längeren

Aufenthalt oeranlaffcn, roenn er obne Solgen ift? DeSroegen babe idj angefübtt

bafj in anberen Staaten bie Regierung größere Vorteile babe, rocil fie beftimmt

roeife, bafe fic bie SRebrbeit für ftdj bat. 9krliert fic biefclbe auf einen Slugen«

blirf, fo tritt bie Cppofition auf ibre Seite, unb ibre Stellung ift roieber

biefclbe.

o. Siebenftein : 8<b bin überzeugt, ba§ bie Slänbeoerfammlung nid)t bret

Sage länger bauern roirb, ob bie DiSfuffion über biefeS ©efefc fortgefefct roirb,

ober nitbt. GS finb nod) fo oiele Vorarbeiten ju erlebigen, ebc ein neuer

©egenftanb jur ^Beratung fommt, baft jene DiSfuffton mit biefer gleichen Schritt

halten roirb. — 2ßaS übrigens bie öffentliche Steinung betrifft, fo glaube id),

ba| bie ftrage bcS £>crrn Staatsrats nicht im Smftc gefebeben unb auS feiner

Ueberjeugung gefloffen ift, er, ber fdjon oft felbft ©eroeife gegeben, ba§ er fic

tennt unb ju athten roeijj. ^d) antroorte injroifthcn barauf: Sie ift, roaS ber

Sag ift. 9Senn ^emanb fragt, ob eS Xag fei unb bie Sonne am Gimmel
ftebt, fo braucht man ibm nicht ju beroeifen, man barf ihm nur bie Sonne
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geigen. So verhält eS fid) aud) mit Der öffentlichen 5J?einung. Sie ift nichts

als bic entroicfeite unb in 2bätigfeit gefegte Vernunft, ©er Cb»n bat, Der

fonn fte boren, flc fpricbt Rd) überall aus. ftn unfern Jasen ift Die flunft, fte

fennen ju lernen, nicbt oon grofjer Se&toierigfeü. Sie lernt fld) freiliefe md>t

aus Elften, unb nicht auS Folianten unb Cuartanten, fle finbet fieb auf allen

Strafen für ben, ber fle fueben nnll. 2ßer aber biefe flunft nicbt befifet. Der

ift beute nid»t berufen, baS 9iuber eines Staates ju fübren. ber Staat maß

flrofc ober fletn fein, Ss ift bie mabre Aufgabe beS Staatsmannes, bie Meinung

DeS aufgcllärten JeilS beS SUolfS fennen §u lernen unb nacb ibt ju banbeln.

Staatsrat Söinter : $d) null bem fcerrn Slbgeorbneten o. Siebenftein alle

bie ©runbfä'fce jugeben, bie ein Staatsmann fld) $u eigen macben mufc, tute

fte oon bemfelben angefübrt toorben fmb. Cb er aber bei einem einjelncn

Paragraphen fagen fann, DaS ift barüber bie öffentliche Meinung ober nicbt.

baS möcbtc id) febr bejtoeifeln. Unb bafj man fagen fönne. biefe oDer jene

Meinung, ob fle oon Ginjclnen ober ber Majorität ber flammer auSgefprocöen

toirb, ift bie öffentliche Meinung, baS toirb er felbft nicbt behaupten toollen.

Senn öfters febon baben bie iöefcbltiffe Dtefcr flaminer Die Billigung beS Sanbes.

unD jroar obne ibr
s
l*erfdmlben. nicht gefunben.

o. giebenftein : £aS babe id) nid)t behauptet, unb roeröe eS aud) nicbt

behaupten, unb namentlid) nicbt bei biefem befonberen ftall, ber einen fo unan«

genehmen Streit herbeigeführt bat. 3/eStoegen aber foll man hören, Öirünbe

unD ©egengrünDe prüfen, um Die öffentliche SJleinung fennen su lernen, unD

DaS Sefte ju behalten. Grft toenn ber JHegent feine Regierung unb bie flammern

gehört bat, bann fagt er auf feiner erhabenen Stellung, DaS fanftioniere unö

Das oertoerfe ich. 3" biefe erhabene Stellung bat fld) unfer oerehrter Regent

gefegt, als er bie ^erfaffung, bie fein erlauchter Sotfabrc geftiftet, ins Seben

rief. 2ßtr alle toollen biefe erhabene Stellung unfetm Regenten unangctafiet

erhalten!"

^iele Stimmen rufen hier jugleid): BllerbingS, baS roollcn roirli

y. EaS SKecbt ber SJiitrotrfung bei ber ©efefcgebung toirb in^rage
geftellt.

v
Jiad) biefer Wieberlüge trat ber Megierungäfommijjär hinter

mit ber (Mliirung, Der Antrag ^aumgärtner* foUc (^egenftanö

weiterer 2?eliberation fein, Den i)iüd$«ö au; bie Mammer aber be

|*rf)lüH, um ja in biefer l)odm>id)tigeii ?lngelegeulKit alle ÜJtaKfyaltung

,$u beobachten, Den Antrag iVjiiuigäitnei* als einen n>e[entlid)eu

jöerlieffentiigöüürfdjUig an Die .Mommtifton \\\ nodjmaliger ^Beratung

mit ben iNegtcruinjöfomiuifniren 51t uenueifen. 311* in Diefcr Sitzung

Der ttriegdminifter Don Sdjiiffcr iiucberum eine uubeDingt abletjnenbe

Haltung einnahm, fam Die Mommifitoit in ihrem $cftreben, um
jeben ^rei* Den $kg 511 einer ^erftänDigung 511 ebnen unD Dem
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itanbc bie 3Bol)ltr>at biefeä @efc(ed tjerfc^affcn, nod) über ben

#aumgärtner'fd)en $orfd)lag rjinauS ber Regierung entgegen, inbem

fic barauf antrug, ba* ®ebred)en, weswegen eine (Sntlaffung ftott»

acfunben t>ätte, wenigftenö bem Slmte mitzuteilen.

Allein bei beginn ber nädpten @t(ung gab ber Striegsminifter

wicber bic fategoriidjc lirfKirung ab, baß bie Regierung nad) wie

t>or an ber gaffung itjre* Entwurfes fcftt)alte. Äuf$ neue würbe

nun burcfj beu SHcgicrungSfommiffär SSinter eine aufrcgenbe Debatte

herbeigeführt. £ic*mal fprad) er in einer ÜUeife über bie <&ren&*

linic ber (Sefefygebungö« unb ^oU^iebungSgewalt, weldje feine einftige

^crfaffungäfrcunbfcrjaft in einem bebenfliefen Üid)te erfd)einen liefe:

ba£ ©efe£gebung*rccr)t ber ftammer erftrerfe fid) nur auf bie ganj

allgemeine $orfd)riff: barf etwa* gefcfjcbcn, cä mufj etwa«

gefd)el)eu, ober eä ift etwas oerboten". $>er § 12 brauche nur $u

fagen: „
s
-8or abgelaufener Tienftjeit werben biejeuigen entlaffen,

meldte 5itm Alricgsbienite untauglid) finb". WUctf anbere fei Sacfye

ber nollyebenben (Gewalt, luelct)' lefctere allein bem ©roßrjer^og

juftünbc unb weldje ber Regent ungefdjmäfert auf feine 9iad)folger

übertragen muffe.

,,3d) bitte Sic bntjer, meine sperren", fagte ber fflegierungs*

fommiffär, bem fein ^orfpanubienft nidjt leid)t geworben, jum

Sdjluffe, ,,id) bitte Sie um ©otte* willen, nodjmalö genau ju über»

legen, wie nun bic Sadje ftel)t, unb fid) $u überzeugen, baß bie

Oiegtcnnig nid)t au* (Äigenfinn unb nidjt aus Stfebengrünben — bies

oerfidjere id) Sic auf (£l)re unb 2)ienfteib — fonbern aue fonftt=

tutioneUcn ©runbfätyen auf ber urfprünglidjen gaffung biefeö ^ara=

grapben berjarrt."

Wadjeinanber traten barauf bie berüorragenbftcn SJfitglieber

ber Mammer auf ben N
j*lau, um junädjft gegen bic foeben üer-

uommeue Jfjcoric fcterlid)c $crwaf)ruug einzulegen, im übrigen aber

eine rurjige, leibenfcfjaftslofe Antwort in ber nädjften Siftung in

\Hiiöfid)t w ftellen. „38ir mürben oljne 3weifel", fagte Siebenftcin

bei ber Unterftü^ung bes $ertagungsantrage*, „ben <£ngel bes

^rieben« unb ber ßintradjt mutroillig aus biefem Saale uer-

fd)cud)cn, menu mir biefc unangenehme Debatte mieber aufnehmen

wollten."

©rft nad) fünf Sagen fanb bie näcf>fte Sinnig ftatt. 3>ie

Hammer, meld)e mittlerweile erfannt trotte, bafj e* ficf> um metjr altf

'JlulKr. !pnbtf*c ««nM,ifl^*idbUttr. II. 13
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ben «5 12 beö M on ffrt p t i on^gefc^cö fjanble, idjidte in bicfem ernftcn

Slugenblide tuieber mie im 3at)re 1819 ben <*l)rf urc^t gebietenden

„^apa #ed)t;' üu T °ic Tribüne, um beu ueranttt»ortlid)eu «teuer*

männern ind ©enriffen 511 reben: sJiur bie moralijdjc Straft marf)e

eine Regierung ftarf; bie efyrtictje JBeobadjtung ber befcfntiorenen

^erfaffung allein fönne btefe Straft uertcifyen:

„3öenn aber nun felbft in einem minDer großen Staate," fubr Der ?ib*

georDnete mit einet Slbnung bet rohflieben $erb,ältniffe fort, „bie SRinifter Dutcb

äu&erc unb frembe SBerbältniffe ftbeinbar beftimmt roürben, ober blo« ben 9lnfd>ein

erhielten, auf bie pbuftfebe SOTacbt ju oiel gründen ju motten, toenn fie binfiebt»

lid) Der Umgenannten augenblidlid) fieb unD ibte fonftitutionellc Stellung fo

au« Dem 9luge oetlieren fönnten. Da§ fte, roie jüngft gegeben, den etbabenen

Regenten al« fommanDierenDen flrieg«berrn in Die flammern Der ißolferepräfen»

tation einführen ; roenn fte e« unbegreiflidierroeife öffentlid) beflagten, ba& fte

in Der au« einem 2)ritteil au« Staat«Dienern beftebenDen jroeiten flammer nod>

feine ibnen unbeDingt nadjftimmenDe Partei geroinnen fonnten. roenn fte ju

HRi&Deutungen Der fonnenflarften Stimmungen Der ßonftitutton unD Daöurct)

jur Untergrabung jener flonftitution, roelcbe aueb fic oor unferen Slugen be*

febrooren baben, fl<b oerirrten: Dann baben nad) meiner Nnfltbt fie Den offenften

Seroeid einer augenblicflidjen ©djtoädje abgefegt, foüten fie aueb folebe Durdj

Xon unb äufeere Haltung bergen motten."

Unb au SBinter geroenDet, fd)lo& Der geifllidie JReDner feinen falbung£<

ooQen Vortrag roie folgt: „Siefen feinen Ibcoriecn beigutreten b«t er un« mebr*

malen um (Sötte« roiüen gebeten. Qd) bitte ifcjn ntebt bei Diefem beiligen tarnen,

aber bei Dem Flamen unD bem ^ubme unfer« Stegenten, bei Dem 3£oble De«

5?olf«, ja! id) muß fie brechen im 9lugenblid, Die paclamentarifdje ftorm, id>

bitte Sic bei Der fdjönften StunDc 3&je« Sebens, bei Den lobncnDen (Siefüblen,

rcomit (Sie einft Die Xrtbüne oerltefeen. atö Sie au* mutig für SBabibeit unD

fteebt gefproeben batten, oerlaffen Sie ein Softem. Da« in unferem SanDe unau«*

fübtbar ift, unb niebtö atö Unglürf berbetfübren mürbe. UnD nun nod) sunt

Srf)lufe ein 2Sort oon mir.

So ferner c« aueb einem niebt uneblen SKenfeben fällt, oon ftdj felbft ju

tcDen, fo giebt e« Dotb ftäüe, roo eö >4$flicbt ift. 6« roirD ntd)t feblen, man
mirD rnid) roegen Dtcfe« ^reimuteö oerDäcbtig ju madjen fueben, oielleidjt ift es

bereit« gef(beben. $d) oerroabre mid) bin feierlidj. aber obne Iro$, Der meinem

StanDe übel fteben roürbe unD meinem Qbarafter fremb ift, mit Der @rf(ärung:

ein SJlann, Der in feinem 25. 2eben«jabr feine ©efabr fdjeutc, allein unb un»

beroaffnet mit Der flraft Dn 2Öabrbeit unD Der 5?olf«Hebe bem SdjroinDelgrift

Der Jreibeit fitb entgegen fleUtc, um Die 9ted)te De« Regenten unD feiner gamilie

ju erbalten, roirD niebt untreu, roenn Die 3'ffet feiner 2eben«jab,re fid) um*

gefebtt bat. (Sin 2Jknn, Der roebrlo« nidjt gitterte, a(« mebc Denn einmal Die

blanfen Säbel einer feinDlicben SolDaDe«fa über ibm bltnften, roeil er fid) in

Dem Unglüd feiner Mitbürger annabm, sittect niebt oor Den Süden Der Staat«»

Diener, Die oerantroortlid) finD. 3$ beforge felbft nidjt bie UngnaDe meine«
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Stegenten, benn er ift gered)t, fo roebe e$ mir tbun müfjte, bei aller Siebe unb

Sreue Seine ©nabe oerfmerat $u baben. 3* bin SJater oon jebn meifi nod)

unoerforgten flinbern, bin niebt cetd), narf) meinen i&ienftoerbäitniffen nidjl

gang unabhängig unb bennoeb fomme, rood ba roolle. §dj tage mit einem

ber fccroifdiften untere« SSolfeS: bier ftfbe td>, id) tonn nübt anberä, (Sott

bclfc mir!"

Sie Aufgabe ber grunbfa^lic^ett Siuäeinanberjefeung mit bem

fl{egtcrung*fomini|jär fiel bem VerfaffungSinterpreten Dr. $uttlinger

ju. 9Rit bem ganzen diüjtfteuge beä allgemeinen Staatsrechte«*

ausgeftattet, mit iöeifpielcn au$ ber öejefcgebmig alier Reiten unb

Golfer, tnöbejonbere aber au* ber jüngften Dabifcfjen Vergangenheit

bewaffnet, fprad) ber gewiegte 3urift erft bic Ueberjeugung au*,

baß er bie $8inter'|d)c Itjeorie, wonad) bie gefefcgebenbc ©eroalt

über ba* Söie, 28ann unb uon 2i$em nirfjt* &u fagen t)abe, „uon

ganzem .fcerjen
-

für unrichtig tyaltc, um bann rolgenbermafjeu

3U jdjlicijen:

„\S<b babc §bnen nur gejeigt, bafc idj jene 3b?orie nid)t mit Unrcdjt

eine unrid)iige nenne, unb idj roiU nur nod) beifügen. ba& fie aud) eine fetjr

gefäbrlicbe ift. Sie ift nämlid) gar nid)t neu, fie ift in neurer 3Ht in einem

großen 9ieid)e in furdjtbartr ftudübung geroefen, in bem franjöfifdjen ftaifer*

reid). Sä beftanb bort ein gefefcgebenber Aörper, er bot aber batb in ber

Sprad)e ber $ubtytften mit 9led)t einen Seinamen erbattrn. ben Seinamen:

5Hot ber Stummen, fcie flunft, raoburd) eS gelungen ift, jenen gefe&gebenben

flörper auf biefen $untt ber Nullität juiüdsufübren, auf roeldjem ibm biefet

£itel ju Zeil geworben ift, mar bie Slnroenbung ber nämüdjen Xbeorie, roelcbe

man je&t aud) in biefem Saale auffteQen gehört bat. Qi mürben bem gefefc«

gebenben ßörper feine ©efe$e mebr oorgeleat, fonbern nur ©efe&ftfimplein,

nur Boots de lois, roie bie Sprac&e ber ^ublijiften fid) auäbrürfte. in ber

SBJeife, ba§ sur SluSbilbung beö ftecbtsoerbältniffeS, roorüber ein folcbeS ©efe*.

fummarium oon 4—5 feilen gegeben mar, regelmäßig ein Oftaobanb nad)*

folgenber Qnftrultionen unb Orbonnanjen im jpinterr^alt blieb. 2>urd) bie

9lmoenbung biefer Sbeorie ift bort mogltcb geroefen, bei ben freifinnigften

formen, bei formen in ber Serfaffung, oon benen man böttc erwarten tollen,

ba§ bie Jreibeit ber Sürger auf immer geflmert fein müffe — burm fold>e

2b«orieen ift e* bort möglid) gimefen, afle bürgerliche ftreibeit ju ©rabe 3U

tragen. Qi ift burd) bie furd)tbare SluSübung eben biefer Ibeorie möglid) ge«

roorben, eben bort jenen, mit 9Jlenfdjenb(ut gefdjriebcnen ftonftription£!ober.

jufommen ju bringen. 2)urd> foldje £beorie mürbe obne 3n>etfel aud) in

unferm Staate bie nämhdje ftolge berbeigefübrt roerben tönnen. 2)aber mufe

id) mid) gegen biefelbe für immer erflären. 9öenn fie aber aud) richtig ioäre,

fo glaube id) bodj, bafj ber fcerr iHegierungSfommiffär eine falfdje Slnroenbung

fcaoon gemad)t bot auf ben § 12 unb auf ben Sorfdrfag beS 9lbg. Saum»
18*
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Gärtner. Der Borfcblag bes 9lbg. Baumgärtner lautet mit wenigen Slenberungen

jo, roie bei Herr 9tegierungstommiffär oiele Borfcblägr gemalt bat bei Der

Beratung Der ©emrinbeorbnung in ben ©jungen ber dobre 1820 unb 1822.

§n febr Dielen fällen bat ber nämlicbe SHegierungsfommiffar als 9(bgeorbneter

Borfebläge gemalt, im nämlicben Sinne unb nämlicben ^nbaltS, roie bier ber

2lbg. Baumgärtner. Qz bat angetragen: „§n ber ©emeinbe fann als Bürger

angenommen werben, berjenige, roelcber nacb ben beftebenben ober Fünftigen

Oefcfcen bie erforberlirbe ©igenfebaft bat. Die fögenfebaften aber foüen be»

ftimmt roerben, ober beftimmt fein, bureb beftebenbe ober (ünftige ®efcfce."

9iun änbere icb nur bas ÜBort Bürgerannabme um in ba$ 9öort SRefruten»

entlaffung, fo babe icb ben Borfcblag be« $lbg. Baumgärtner mit Sorten aus«

geörüdt. bie bem nämlitben ^mn SRcgierungsrebner abgeborgt Rnb. §eb glaube

baber bebaupten gu fönnen, bafj rtiebt nur bie Sebre, bie aufgeftellt rourbe,

unrichtig unb gefäbrlicb. fonbern bafj awb, roenn fie riebtig unb niebt gefäbrücb

märe, bie 2lnroenbung falfcb ift, roelebe ibt gegeben roerben foüte auf ben

Borfcblag bcS 9lbg. Baumgärtner."

Der ?lba,. »oit ätrftcin appellierte an ben Regenten, ba

man benjetben ja vom >Kcflierniifjöttfct)C aus in bie Debatte eiu=

(]cfül)it Ijabc:

„,}eb bin feiner oon benen, roelcbe alles febroarj feben. §cb liebe im

Gegenteil ftböne 9ln< unb Slusftcbten unb lebe gern in froben Hoffnungen;

aber icb geftebe offen, bafj mir aus ben 2beotiecn beS Herrn Staatsrats SBinter

ein unfreunblicbes Bilb entgegen getreten ift. Unfere Aonftitution erfdjeint

mir nacb biefen Xbeoricen tuie eine babinroclfenbc Aranfc, beren Umfang unb

flräfte täglicb mebr febroinben. Unterbeffcn oetjagc icb niebt, icb bege noeb

immer Hoffnung. Der Sturm ber $tit fann jroar bie flranfe beugen unb

nieberbrüefen, aber er roirb ftc niebt jerniebten. §\}tc ftugenbfraft roirb fie er«

halten, bis liebltcbcre Sage tommen. $cb oertraue auf ben Regenten, ber fie

in bas Scben gefübrt unb für ibre örbaltung oätcrlieb roaebt.

Slucb Sie, meine Herten, roerben auf ihn oertraucn. roenn Sie bie 2öorte

iiurüctrufen, bie er gefproeben bat, als er im $abrc 1819 bie Stänbcoerfammlung

&um crftenmal eröffnete: „Heilig fei unä ber Sinn foroie ber ©ortlaut ber

BerfaffungSurfunbe. ^d) roerbc bic Berfaffung bis auf ben legten Bucbftaben

geroiffenbaft erfüllen, barauf gebe icb 3bnen mein beiligeS ftürftenroort." 3Rir

fällt fein Brocifcl ein, bafj er fein ftütftcnroort niebt (öfen roerbe; besroegen

bin icb aueb überjeugt, bafj er niebt bureb fünftlicbc Dbeoricen ber flammer

bas febönfte unb bciligfte SRccbt, bie UHitnurfung ju ber ©efefcgebung ent»

jicben rooüe. (Sr roirb niebt rooQen, bafj bie Berfaffung ein toter Bucbftabe

auf totem Rapier fei. (Sc roill bic ©rünbe für unb gegen eine Sacbe, foroie

bic ©ünfebe bes Bolls bören."

Unb im tarnen ber ..lVici}ta,elcl)rten", an bie fiel) Üöintcr be-

fonberd öemanbt, leerte ber ?lba,. Buhl *4>rotcft ein:
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„Ttx SRegierungsfommiffär 9Sinter faßte im Saufe feinet SHebe, ber

Siegent fei ocrpflidjtet, feine SRegentenretbte ungefdjmälert feinem Stadtfolger ju

bintetlaffen unb nicfctä baoon &u oergeben; ^ieiin liegt mir eine ©arantie

gegen bie ©runöfä&e, bie ei ausgcfprodjen, benn unfer bodjoereljrter 5Hegent

toirb audt jene beilige 9tegentenpflttf)t, bie Serfaffung aufredet ju etbalten, et«

füllen, bie Serfaffung. jene fcböne <Erbfd>aft bie er oon bem oeretotgten ©rofc»

berjog flarl übernahm, unb bei feinem ^Regierungsantritt fdmeu" in« geben

fegte, unoetfebrt auf feinen 9tad)folger fibertragen. Äber aud) uni mürbe oon

bem 5Jolfe bie $flid)t auferlegt, für bie 91ufred)tbaltung ber üßerfaffung read)«

fam ju fein, aud) mir finb bie (Saranten berfelben! %n uni ift ed, barauf )U

feben, bafe bie SBerfaffung oon niemanben, ber jmifdxn JJürft unb 2!otf ftebt,

unb biefelbe oieüeicbt unbequem unb binbetlirf) fä'nbe, in ©efabr gefefct toerbe.

Störoegen balte id) micb oerpflicbtet, gegen bie butd) JQerrn SBinter au«*

gefprodjenen ©runbfä&e biermit feierlid» ju proteftieren, unb biefe $roteftation

ini $rotofoH nieberjulegen."

Ponleiten ber Regierung griff nur ber 3Winifter beä Innern

oon iöerdrjeim in feiner SSeife mit einigen fdjnippifdjcn unb an-

züglichen Lebensarten ein, wie 58. ber 9lbg. ^edjt tjabe bi$ in

ben lempel Salamonis geführt, inorjin er iljm nid)t folgen wolle.

Um aber, wie e$ bem Slugcnblirfc angemeffen gemefen wäre, ein

offijietled Dementi entgegen-u«ftellen ober bie auögcfprodjcncii (Mrunb*

fafce 311 wiberlegen, ba&u fehlten bei il)m alle ii$orau$fefcungeu.

9(ud) ma$ ber „3orjanned ber babifd)en $olitif
N

, ber ©ei). Leferenbar

Lebeuiutf, fd)lief3lid) oorbradjte, Hang metjr wie eine (irntfcfjulbigung

bed angegriffenen Jreunbeä 3Binter, ald eine $>erteibigung ber

gegenwärtigen 9tegierungöpo(itif. SSie l)ättc aud) ber ?lutor ber

babifcr)en $$erfaffung mit Straft unb SBürbe gegen bie SScrteibiger

feinet eigenen AlinbeS fpredjeu fallen?

HBäljreub fo ein ooüiger üörud) äwifdjen Legierung unb £>olfä*

uertretung nur nod) eine ^rage beä nädjftcn 9lugenblide3 war,

trat ber erfinbung$reid)e ?tbg. Saumgärtner mit bem neuen 2ln=

trage bor bie Stammer, „ben ftrittigen ^Irtilel, jebod) unter all«

gemeiner SBerwafjrung gegen bie oon bem Legicrimgtffommifjär in

ber legten Styling auägefprocfjenen ©runbfäue, ganj au* bem (*)e*

fetye £u laffen". LarfnSem ber 9lbg. ipüber in maftuoller Steife

feinen Siberfprud) begrünbet unb erflärt Ijatte, bafj er für feine

^erfon au bem früheren Antrage Saumgärtncrä feftf)alte, ergriff

unter allgemeiner Spannung ber Slbg. oon Siebenftein, weldjer in

ber Erwartung, baß ber anwefenbc SRegieruiigSfominiffär ii. hinter

nod) ba* SBort ju feiner SJerteibigung ergreifen werbe, ©eweljr bei
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rtiiB eine Äufnal)incucUunfl bergen l)uttc, ba* *h?ort, um. unter

ftüut uou ieinom ^rcunbe ?utt(iugcr, bic flanke Hammer mit

VUiviialime be» s?lbg. £>über \u einem cMen ?lftc Der 3 c IbftoerU*ii flu « ng

fort vi reinen:

„3* bin ooHfommcn einoerftanDen mit bem £>errn 9Ibg. fcüber, Daß cS

burebaue niebt gleichgültig ift. ob Der § 12 in bem Wefetje bleibt ober Daraus

»eggelaffen »irD, Dafj es nicht gleichgültig ift, ob er fo ober anDcrS gefaßt

roirb. £enn es ift etnleuätenD, Daß roenn Die flriegSbebörDe oon ber unbe«

febränften Befugnis jur (Erteilung oon Gntlaffungen »iflfürlicben ©ebraud)

madjen »ollte. DaDurcb baö ©efee. Das roir mit fo großer SRfibc au StanDe

bringen, in feinen roichtigften aSirtungen faft ganj oerniehtet »erben fönnte.

•Solche JSÜIfür fürchte id) $»ar nicht, fo lange bie cbrenooUe 2Ver»aItung fort*

Dauert, Die frd) je&t an Der Spitjc unteres flriegSroefenS befinbet. 2lber fie ift

immer möglich, unD Deshalb ift Das ftntereffe Des § 12 für DaS ^o!f oon nicht

geringer BeDeutung. 3Senn ich Deffcnungcacbtet mit Dem 9lbg. Baumgärtner

auf 33eglaffung DiefeS § 12 ftimme. fo bemegt mich Daju Die iHüctjicbt auf

noch höhere {tntcieifen. ^cfa ftimme für Den Antrag Des 9ibg. Baumgartner

gan^ auS Denfclben ÜJlotioen, Die er angeführt bat. ^eb ftimme nid)t Dafür,

»eil id) etroa glaubte, Da§ Die oon unfcier flommiffion für ibren erften Eintrag

unD ibre fpätern ^ermittlungsoorfcbläge angefübrten OJrünDc Dureb Das, roaS

Die Herren SHegrerungSfommiffäre Dagegen oorgetragen baben, roiDerlegt »die.

3d) erlenne oielmebr Das lleberge»id)t Der (Sfcünbe, roorauf fieb Die Einträge

unferer flammer ftütjen, ausDrürtlicb an. ^ch ftimme für Den neueften 93er»

mitrlungsooifcblag Des 91bg. Baumgärtner nur auS SHüdficbten höherer 9lrt.

3<h roünfcbe, Daß unfer ÜPolf ntdjt Durch Die angefünbigte Surütfnabme DeS

©efeoeS Der Vorteile oerluftig »etDe, Die es ihm immer gemähren »irD, Da es

fo manche 2cilc DeS »iebtigen. in Die innerften Berbältniffe DeS SebenS tief

eingreifenDen flonffriptionsroefcnS beffer unD fieberer orDnct als Das bisherige

©efet). ^d) ftimme Dafür aus Der ÜHüdftcbt auf Die Grballung Der Ginlradjt

unD DeS SricDenS, Die Durch Die Nütfnabme Des Ökfctjes leicht geftört »erben

tonnten. $d) ftimme enDlicb Dafür auS einer nod) böbern 9tüctRcbt. ^m
Üaufc Der BerbanDlungcn über Den £ 12 baben fid) Die Herren StVgietungs»

fommiffärc öfters auf beftimmte ^nftruflionen berufen, iyir fonnten Daraus

entnehmen, Daß unfer erhabener iHegcnt perfönlieb 2öert Darauf lege, Daß Der

$ 12 nicht roefentlid) abgennDcrt oDer gan* oerroorfen »erDe. 3<b bin aber

überzeugt, Die flammer »erDe ftets bereit fein, unferm bodmerebrten Regenten

jeDcs Cpfer ju bringen, Das fie mit ihren befebmornen Pflichten irgcnD oerein«

barlirb hält."

-Tutllingcr. „Od) erfldre mid) ebenfalls für Den Borfcblag DeS

2lbg. ©aumgärtner. aus Den nämlichen OJrünDen, »ie mein oerehrter *reunD

o. Siebenftcin. 9luS Diefcn WrünDcn habe ich ihn fchon früher, als id) Daoon

fagen hörte, unterftütjt. £aS brittifebe (Staatsrecht enthält einen ©runbfatj,

Der unS eigen ift: Der flönig fann nicht Unrecht tbun. (SS ift Der beilige
sJ(ame

Des Regenten in Dtefe £isfufRon gejogen »orDen. eS »irD Die ?lbftimmung jeigen,
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bafe aar feine gartet in Dtefem Saale ift. fie roirt) aber au* jeiaen, Dafe nur

eine Darin ift, nämlid) Die, Deren ffiablfprud) ift:

Qi lebe Der Gfcofeberjoß! Qi lebe Die Serfaffung!"

£a* ^rotofoll er,säl>it im ^(nfrfjliiffe an biefe Sorte: „£iu

lautes Brauo unb Der allgemeine >Kuf : £* lebe Der ®rof?l)er,^g

uub Die Berfaffung! erjdjoü in ber Stummer!" «Wit Stufftialjme

einer einzigen Stimme — ber be* ?lbg. $>über — würbe and] ba*

flaute Wefefc am 2. Tcjember angenommen.

b. £er jweite 3lft.

«. (Sin alarmierenöer Söcrictit.

?litf bie Beratung be* ttiutffriptionegefetjc* folgte bie £i*=

fujfion über Die Bcrwenbuug ber im Jahre 1820 bewilligten

Baiud)fiimme. ?luri) ohne bie v\nnöbrucfer Stimmung wären bie

(deiner bei biejem feit 1819 oertagten MoitfliCteftoff hart im diatime

aureinanbergcftofjen, beim bie Mammer war im ^rul)jal)r mit beut

feiten Borfafl jufammengetreten, burd) eine grünbluhe Bearbeitung

be* Bubget* eine folibc i)ied)t*grunb(age für alle ;}ufunft 511

fehaffeu. £a bie Bubgcttummiffion bau 1820 fdjwerc Vorwürfe

wegen ihrer Bertiauen*feligfeit erfahren hatte, ging bie be* i'anb*

tage* uon ls>2 mit einer faft uebantifrijen ©ewiffenl)afttgfeit unb

mein ohne eine gehörige Toii* iWtHtraueu an bie Arbeit. l£* geigte

fiel) uibeffeu halb, bafj ba* leutcre in metjr al* einer £infid)t wot)l

begrünbet war. Bonfeiten ber Regierung, in*befonbere aber ber

Wttniüerien be* Innern unb be* Kriege*, fonntc man bie jur

Beurteilung nötigen Belege nur mit ber gräftten 3Jfül)e erlangen;

auf eine Vorlage uon Meinungen, wie mau im Satjrc 1820 uer-

fprodjen hatte, wollte mau firi) überhaupt nid)t einlaffen: bie ;Ke=

gimiug fei nur uerbunbeu, mit bem Entwürfe be* Sluflagengefclte*

eine betaillicrtc Ucberfidjt über bie Bcrwenbung ber uerWiUigten

(Oelber \n geben; für biefe* 9Hat wolle man cd ben sDiitglieberu

ber üänbifdjen Bubgetfommiffion frciftellcn, bie Medjnungcn felbft

an Crt unb Stelle cin^ufehen. Xie gemiffenrjaften Wcdjnuug*;

ftcller ber yueiten Mammer liefen firi) aber biefe 9)2ürje nicht Der*

brieten unb eilten in ihren ^flid)t^ unb 9Nu§cfiunbcii uon Bureau

311 Bureau, um ben fingen auf beu (Mrunb 511 fel)en; e* war aber

ein £ing ber llumöglidifeit, über alle Sdmuerigieiten. bie fid) ihnen
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in ben 2Beg ftellten, £crr ju werben, unb nod) am 29. 9iooember

führte ber ©ubgetpräfibent oon 3$ftein bittere Silage barüber, bajj

er mandje (Statä garniert, anbere nur in fefyr mangelhafter 3$or*

bereitung ermatten tjabe.

üie§en jdjon biefe Grnfanen barauf fdjliejjen, bafe nidjt alle$

in ber gehörigen Crbnung fei, fo würbe bie Äammer in if)rem

HRifctrauen nod) beftärft burd) bie alarmierenben *Berid)te be$

ftänbifdjen ÄuäfdjuffeS über bie Prüfung ber Slmortifationäfaffe

unb ber Söubgetfommiffion über bie Skrwenbung ber im 3al)re 1820

bewiUigten ©elber. öeibc Söerict)tc, erftattet oon bem nftc^ft tsfeftein

grünblidjften Äenner beä iöubgetä, bem ttarläruljer Slbg. ©rtcfcbadj,

legten ben ginger auf mefjr als eine munbe Stelle beä Staate

l)auät)alteS. £urd) eine ebenfo gefefndte als mü^fame 3uiamiucn*

ftellung unb $ergleid)ung beS im 3at)re 1*20 oorgelegteu Jöubgetd

mit ben SRedjnungäergebniffen, inäbefonbere bed gefamten Slftio*

unb ^affiuftanbeS am 1. 3uni 1820 unb 1821 gelang eä, fdiwere

formelle unb materielle 9J?ängel auföubctfen. 3n erfterer $e$iet)ung

flagte bie Öubgetfommiffion unter anberem barüber, baü fid) ba$

SRedjnungSwefcn immer nod) nidjt bem SBubgct anfd)miege, bajj bie

wünfdjenswerte ftlarfjeit burd) bie beliebte Uebermeifungö- unb

Äompenfationämettjobif in irjrem UBefen beeinträdjtigt werbe, unb

bajj Soften, meiere garnidjt jufammen gehören unb über weldje

man nur in geheimer ©ifcung mit ber nötigen Xeutlidjfeit rebeu

fönne, in fummarifdjer SBeife als „uneigentlidje (SinnafHueir unb

„auBerorbentlidje Ausgaben" jufammengeworfen feien. 3n materieller

£infid)t würbe ber 9Jad)Wei8 geliefert, baß baä Öubget be$ 3al)reS

1820 nidjtö weniger als oollftänbig gewefen, baß aller ^ertnfdwng

jum $ro$e immer nod) ein laufenbeS ^cfijit oon 490 344 fl uor*

r)anben, unb baß ber im 5af)re 1820 gefd)(offenc Vertrag weber

im ganzen nod) im einzelnen gehalten worben fei. 334 730 fl feiert

mefyr, als ber Vertrag beftimme, eingenommen unb 270 91!» fl metjr

ausgegeben worben; bie 6d)ullel)rer feien immer nod) nid)t im SHc*

fifce beS bewilligten ©elbeö; zufällige 9J?inberau*gaben , wie eine

nid)t fällig geworbene Apanage oon 40 000 fl unb eine Dotation

oon 25 000 fl für ben Sr^bifd)of, neunte bie Regierung als „Gr*

fparniffe" für fid) in Mnfprud); bei bem (£tat beS SBaffer* unb

Straßenbaues, bei meldjem feiner $eit auSbrürflid) beftimmt worben

fei, baß nid)t gefpart werben bürfc, feien 179 713 fl $u wenig
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ausgegeben morben. Snbem bie SBubgetfommiffion barauf antrug,

bafe in Sufunft eine Sßergleidning ber SRedjnungSergebniffe mit bem

$ubget uonfeiten ber Regierung aufgearbeitet unb vorgelegt werbe,

unb eine £edung beS Deficites weber burd) (£rl)öt)ung ber 9(uf*

lagen, nodj burdj ftngreifung beS SBermögenSftodeä, fonbern burd)

Setfyätigung beS ©runbfafcea ber Sparfamfeit befürwortete, über*

liefe fie ber Stammet — „bie geftftellung uon Anträgen, weldje aus

SRedjtS* unb ^erfaffungöiäfccn abzuleiten wären."

p. 25ic flammet untertreibet jroifd)en SRegent unb ^Regierung.

Unmittelbar beoor bie Äammer in bie 3)i$fuffion btefed $eile$

be$ SBubget« eintrat, am 28. 9tooember 1822 ging ifjr folgenbe*

alierfu>d)fted töeffript ju:

„2Bir ftaben Wni au£ oielen unb mistigen (SJrünöen beroogen. Unfern

getreuen ©xänben au eröffnen, bog SHiir bie ©jungen gegenwärtiger SBet*

fammlung, infofern bie mistigen oon Uni ausgegangenen ©efefcentroürfe

nid)t früher ifcre örlebigung in betben Äammern fottten erhalten fflnnen, auf

ben 31. Januar tommenben 3abre3 fcfclie§en.

SEBir forbern jugleid) bie getreuen ©tänbe bringen!) auf, ficb mit ben

oorgebad)ten öntroürfen, rooju 2Sir aufjer bem gegenwärtig ber Diifufflon

untetltegenben ®cfe*e über bie Sluäfcebung ber ÄrießöpfUcbtigen, Da« Auflagen»

gefe*, bie ©efe&e über Die ©emeinbeoerfaffung, über bie 3lufbebung Der alten

Abgaben, über bie Uebernafcme ber Skjufftfcbulben auf bie Stmortifattonäfaffe,

über bie 9lufbebung bei § 2154 beö Sanbredjt«. über bie Sortbauer beä Salj»

abmobiatioTrtaffotbä unb enblid) bie &eflDerien ber ©tänbe, bie $armftäbter

SBeriwnblungen betreffend jäfclen, oorjüglicf) unb oor fo oielen oon §bnen in

Anregung gebrauten, uno aud) ofcne folge obnebin fäon allgemein befannten

unb oielfeitig erörterten ©egenftänben ju befd)äftigen. inbem, fo rote eS Unfer

ffiunfdj ift, e$ suajeid) ber 3Bunfd) bed ganjtn Sanbei fein roirb, roefentUdK

uno erfreuliche SRefultale oon einem fdjon fo lange anbauemben Sanbtag ju

erbalten."

Ülad) ben grfafjrungen beö 3al)re$ 1820 ließ ftaj aber bie

Äammer weber burd) biefeS Sleftript nod) burd) anbere Wittel be*

ftimmen, ber Regierung ju (Gefäßen bie 33ubgetberatung ju über=

eilen. Alle Söne, über mela}c baö Snnäbruder ©üftem beifügte,

würben üer|ud)t, um bie beüorfterjenben unangenehmen Debatten

möglid)ft fdjneU aus ber SBelt ju fajaffen. Selbft ber Winifter be$

Innern bon Serdtjeim forberte jefct bie Äammer auf, bod) ja Sßer*
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trauen 511 ber Regierung 511 Imben, unb „bie frembe ^flanje, Wi\\*

trauen genannt 4
', nirljt auf f)rimifdiem Soften auffommen 511 lapett.

Allein bie Mammer bradjtc gcrabc ben (odenben Xöneu au*

foltfjcm Sftunbe baö größte Mißtrauen entgegen, unb unter bem

lauten Beifall betf £>aufev antwortete ber vMg. Jpüber: „$Benn ber

£err 5J?iuifter uon Mißtrauen im Mgcmeincn fprirfjt, fo muß id)

bewerfen, baß f)ier rootrt 511 uitterfdjeiben ift jniifcfjen bem Regenten

unb ber Regierung."

bei biefen Korten ber ^{egierung^fommiffär Ü&nter ben

Webner unterbrad): „(is ift fein llnterfdjieb!" fiel auf Der Stelle

ber gan^e ^Sljor ber Mammer ein: ,,£o<f), c* ift ein racfentlidjer

Unterfdjicb" unb ber lUbg. £ed)t entgegnete:

„34 möchte ben fcerrn '»Ctäfiöentcrt bitten, H Gebern von uti3 ju unter«

fagen, wenn er fieb noeb einmal unterftfht, einem SHegierungäfommiffär ju

rotbafprechen. £enn rornn Regent unb SHegterung cind ift. fo begeben roir

ein ^ajcftätßDerbrecbcn, wenn mir ci magen, ber Regierung unb ihren

flommtifarien ju roiberfpreeben. So roeit fübrt eö, roenn man folebe uner»

hörte Behauptungen aufftfllt! 2>er Jocrr SJltnifter oerlangt Vertrauen — unier

Regent hat baö Vertrauen, öie Regierung mufc c$ ftd> erroerben. Kenten Sie,

meine Herren, an Den 5. (September 1820, roclcbeS fefte Vertrauen cö roar, alö

Öer Wlodenton unb ßanonenbonner eö oetfünbeten, mic unfere öerjen Ohm
entgegen feblugen, roclcbeä Vertrauen roir in 3bn festen, bort, too ein Vertrag

gemacht rourbe jroifcben 3bnt unb feinem iöolf.
s
Jiun aber ift bie ftrage: ob

biefer Vertrag in allen Stücfen gehalten roorben ift? Sollte e§ fitft finben,

bafe bem nid)t fo ift, fo roirb unfer Vertrauen auf ben Regenten nidjt er«

fiüttert, allein bie jKegicrungöfommifiarien bürfen fldj nicht rounbern, toenn

roir auf biefen ftall hin erflären, ba& fte biefen Vertrag, obgleich e$ ihnen

00m Regenten geboten roar, gegen ihre Pflichten unb SJerfprecbungen niebt

erfüllt haben.

2lucb ich roia Vertrauen, unb oieüeicbt niemanb mehr aus ich, ba ich

roeifj, roic notroenbig baöfelbe in allen ißerbältniffen, in ft-amilienoerbäUniffcn

unb in öffentlichen ^erhältniffen ift — allein ich habe auch biefeä SJeitrauen

ju meinem Wegenten unb roerbc eö nie oerliercn unb mit mir baS ganje

babifefae 'Colf; aQein bic SJUmfter barf man nie mit bem Siegenten oer«

roecbfeln".

;•. 3>aÖ Stecht ber Steucrberoilligung roirb in ftrage geftcllt.

Sie fdnuicrige Aufgabe, unter fofdjen Umftiinben bie
s
-i>erteibU

gung bc* Jöubgct* 511 füljrcn, fiel bem ^'adjfolgcr De* oerftorbenen

Jytnanjminifter* 001t ^i)d)er, bem Staatsrate Jöoedl), SWur bie

ftrifteftc Cbjcftiüttät unb Selbftbefdniinfung auf bic oorliegeuben
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fragen Ijätte 31t einem einigermaßen befriebigenben *?lbfc^tuffe füljren

fönncn. Allein an beiben ließ e* ber 9tegicrung*fommiffär in t)ol)em

SLVafjc festen. 9Jtd)t oljne pcrfönltdje Gfcrcifttfjeit trat er in bie

Debatte ein, ba bie Mammer i()m bereite im grüljjatjr ein ®efefc

über „bie Mataftricrung unb ba* Ab; nnb ;tu)d)reibcit ber (Multen

unb oitifen" fjeimgefdjlagen Ijattc. 9?od) uerl)ängui*ooUcr aber

nur ee, bafj er, um ben SBlid oon ben fdjmcren SOÜBi'tünben, bie ,yi

befduinigen ober gar in Abrebe 51t fteüen, ein £ing ber llnmöglid)*

feit mar, abzuteufen, gleirf) feinem tfreunbc hinter bie gemagteften

^cljauptungen über ^erfaffungtffragen aufftcllte.

Al«3 fid) bie Mammer anfdjitfte, bie einzelnen Soften, bei

rueldjcn Ueberfrfjreitungen bc^ $ubget* ftattgefunben tjatten, burd)=

jugeben, erflehte er: Tie Mammer rjabe niri)t bae Wcd)t ber Mad)*

bemilligung; fie fönne nur „fid) beruhigen"; beim oon 9?ad)be=

milligung unb oon ben Ausgaben ftetje niri)ts in ber $$crfaffung.

2old)c unb äl)ulid)e JNcbemenbungen anberer fltegierungefommiffäre,

mclri)c ben in* ©ebränge geratenen MoUegen l)erau*l)aueu wollten,

riefen ben überlegenen Tebnttcr unb s^erfaffung3fäinpen Tuttliuger

auf ben s
;|SIan: Jpoffentlid) fei ba* s

Jiccf)t ber Steuerbemilligung ein

oenaifungsmafeig anerfauntee iKed)t ber Kammern, unb l)offentlid)

fei eis eine ^ilirtjt be* tfiitanjminifierium*, ba* iBnbgct genau ein,ui =

galten, folange nidjt (Mrünbe ber Wotmenbigfeit ober ber sJJütjliri)fett

baoon abzugeben gebieten; er muffe bitten, iljm ,yi erflären, marum

bae ^ubget aus jtuei Abteilungen beftelje, einer für Uinnaljmc unb

einer für Auegabe, menu bie Mammer nid)t ein Urteil über bie

Aufgaben hätte.

Auf biefc ^craueforöerung Ijin oerftieg fid) ber SHcgieruugv«

fommiffär IWuifterialrat 8d)ippel &u ber ^eljauptung, „in bom

$ubget feien bie Aufgaben nidjt uue bein (Miunbc eingetragen, als

ob bie Mammern bae $cd)t Ijätten, bicfelben 31t bewilligen, fonberu

blofj aui? bem Wrunbe, um bie (iinuabmen barnad) ju bimeffen."

Xao bief3, ben gtadjftabeii unb Weift ber ^erfaffung ine (ifcfidjt

fd)lageu; ein 3turm ber lintrüftung ging bind) bie ganjc Mammer,

unb ber ^räftbent beeilte fid) uad) folgenber 3ceue bie 8i<juug 51t

fdiliefjen:

„Ter ^rofioent bemerft, oafe bie Abflimmuna über bie oon ibm früher

flcftclltc rtraße unterbrochen woröen fei, man barauf auf ftc jurücffommen

mü'fc — er mtcbctbolt baber öif Araflc:
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„ob bie flamm« Den betreffenden $ofien ad 42.388 ff genehmige?"

Unter Dem Stufe: Dag fle unter genehmige oerfteqe „perroitttge", erbebt ftd) Die

gange flammet (mit SJuSnabme De« 5Ibg. 9Bintet) gur Srjabung Diefer Jyrage.

fcerr 9teg..flomm. Ministerialrat (Sdjippcl: bie Regierung nimmt e« für:

„Die flammer berubigt ftd)", an.

S3anet (ali prototbUfÜQrenber €efretär). 2>er Sefälufc Der Äammer
lautet: „oerroinigen".

p. £iebenftein. 3m erfläre, Dag icb aud) perroiüigen Darunter oerftanDen

babe, benn Die flammern baben nad) Der Skrfaffung Da« Subget gu oer*

roiHigen, biefei beftebt aber au« (Sinnabme unb SluSgabe. £iefe« SHemt ftebt

Den flammern nad) ber 2*erfaffung unroiberfpred)lid) gu, unb Daraus folgt aueö,

bafe Ueberfcftreitungen De« Suöget« oon ignen nad)träg(id) gu permiütgen ftnb.

25ie« ift meine fonftitutionette Meinung, unb eS beifct: unfere SPerfajfung in

ibren roefentlitfrften fünften geraDegu umroerfen. menn man bebaupten null,

bafj bie flammern nid)t bafi 5Äed)t Der Bewilligung aQer $lu«gaben bätten.

o. 3$ftein. 2>em &errn 9tebner Der Regierung ftebe e« nidjt gu, unferm

SWcgluffe anbete SSorte unterjufebieben, mir baben befdjloffen: „bereinigen unD

nid)t beruhigen".

fcuttlinger. 3d) febe bie tteufeerung be« fcerrn Miniflerialrat €*ippel

für feine inbtoibueüe Sleugerung unb nidjt für eine «euforung ber ?He-

girrung an.

fcetr 9ieg.*flomm. Minifterialrat Sd)ippel. ©o roie .id) aud) bie %eu|e*

runß De« 21bg. 2)urtlinger für feine eigene unb nidrt für Die Meinung Der

flammex anfebe. SBiele Stimmen: £od>! Qi ift Die« bie Meinung Der

flammer toirlUd)!

2)uttlinger. Steine Meinung ift burdj ben foeben gefaxten SBefcblufe.

gur Meinung ber flammer geroorDen, aUein Die Sleufjerung De« frerrn Sie*

gierungSfommiffär« mirD niemal« Die Meinung ber Regierung roerDen.

£ie flammer erbebt ftd) gum 9lu«brutfe ibrer ©eiftimmung gu Diefer

9(eufeerung.

fterr SHeg.'flomm. Staatsrat ©intet. £ann müffen aud) mir un« gut

Unterftüfcung Der Steuerungen De« £errn Minifterialrat ©Qippel erbeben.

<2>er grö&te 2eil ber Herren Äegierungäfommiffäre erbebt ftd) pon ibren <Si$ni.>

J. £cr «Bertrag aon 1820 in neuer »eleudjtung.

SSiber alle* (Smarten uerlief bie nädjfte 5i§ung oljue älmltdje

fturmifdje Scencn. £ic Majorität ber Äammer roufjte, baß $ocrff>

ba* (£rbe Don $ifd}er* angetreten t)übe, jeigte ftdj für fadjltdie Söe*

merfungen empfängtid) unb banfbar, befleißigte fiel) einer gair, un*

getuöfjnlicfjen ÜJeafetjaltung unb „bewilligte" alle Ueberjrfjreitungeit,

roelcfje al* notroenbig ober nüfclicf) naetygeroiefen werben tonnten.

911* nun bie cntfrfjeibenbe ScfjluBfifcung über bie gragc, ob ber
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Vertrag uon 1820 erfüllt morben fei, folgte, leitete iBoeeff) öiefelbe

mit einem Vortrage ein, welcher mit folgenben Korten fd)lo§:

„Xit SRegierungdtommifflon fiittoet Dafür eine fiebere 33ürgfa>aft in bem

öJeiftc, ber biefe bodjanfebnlicbe ÜBerfammlung in ben bidbertgen iDidfuffionen

über biefen nudjtigen ©egenftanb befeelte, ber 3br Vertrauen in Die 9Ra§»

regeln ber Regierung audgefprodjen, 3br ©cfübl für bad SHedrt unb 2Babre

beurfunbet, unb Dem Regenten unb bem Sanbe beriefen bot, ba| Sie in

Gintracbt mit Der Regierung bad 2Hobl bed ©anjen ju beförDern bemübt flnD.

91uf Dicfem 2Bege, meine fcerren, roerben Sie aümäblitb Dem 3ide ffd) nabern,

unD Die 5Bünfd»e unfered erbobenen Regenten unD De* SBolfcd, Die jt* nie unD

nirgenDd roiDerftreben, oerioirflitfjcn."

C>t)w antwortete jebodj ber ?lbg. gedjt mit einer Darlegung

bi-ö Qkunbcä ber früheren Slbftimmungcu unb ber iÖittc an feine

Äollogcii, fiel) burd) foldjc Stimmen, bic man l;inreid)enb in ben

jüngiteu lagen fenuen gelernt tjnbe, in ber unbebingten s
.J>flid)tcr:

füUuug nidjt beirren $u loffen:

,,©ir ftimmtrn, fage td), nidjt, rocil mir tüd»t nmfeten, roorauf cd anfam,

fonbern cd mar ^olitit. Die und beflimmte; niajt aber jene feile ^olitif, Die

alle ©eflaltcn annimmt, unD Die wir in unfern lagen fennen gelernt baben,

fonbern jene bimmlifebe Sodjtcr Der 2Sridbett, Die mit Der ©eredjtigfeit in

3krbinbung ftebt. $3ir trollten fdjoncnDe 9iadjftdjt gegen geroiffe SBerbältniffe

beobachten, mir rooütcn Die vjnteütgena. Die mir bei Dem Sinangminifiertum

adjten, erbalten.

£ied ift Die Sebre. Die mir abnebmen, Da§ mir mit rubiger ^eftbaltung

unfern ^fUdjten treu bleiben. Soffen Sie und um fo unerfcbüttcrlidjcr an

unferer ißerfaffung fcftbalten, je mebr eö ocrfudjt rotrb, Durd) gcroagte ©e*

bauptungen gegen unfere SPcrfaffung, Durd) berbe 9leu§erungen und ine ju

maßen, niebt aber Durcb fanfted Nachgeben in unferer (Semütlicbfcit und §u

SHtfegriffcn oerleiten!

So ftanben fief» benn am borgen biefes Äampftages bie

Parteien wieberum mit benfclben SBaffeu cinanber gegenüber. Stile*

fam Darauf an. bafj l)iibcn lote Drüben nidjt auf« neue an bie

Sicibcnfdjaftcn appelliert werbe. 9lur 311 balb trat aber an bie

Stelle ber offenen, efjrlidjen iHußfpradje über bie Sadje wieber ein

unfruchtbarer, oerbtffeuer Streit um üföorte unb Dinge, bic nidjt

auf ber Jageöorbnung ftanben. SöieDcr würbe uom 9icgierung$tifd)e

aus burd) bie t)erauöforbcrnbc iöemerfung, bie Regierung Ijabc in

ber Vergangenheit nirt)t nur bie Hoffnungen ber Votfssucrtretung

ocu 1S19/20 erfüllt, fonbern fie fogar noch übertroffen, unb burd)
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bie 3l)eorie, bie ÜHegicrung t)abc burcf) bie nid)t fällig geworbene

Apanage unb Dotation bei* (Sr&biföoid bem £anbe 65000 fl erfpart,

bic SBranbfatfel in ben «aal gefctjleubert. S^iefc nnb ät)nlid)e 3Ul

nuitungen an ben gejunben 3Kenfd)enoerftanb führte nad) langen

unb erregten Debatten ber Slbg. £uttlinger auf it)ren roaf)ren
s2ikrt

burd) eine einzige tfrage jurttd:

!Tuttlinger. „Um bie obnebin fe&on binlänglieb beleucbtete ©acbe einfad>

w brenben, bitte idb ben fterrn 'Jkäflbenten beö boben ($inangminiftertum5 mir

bie (trage einfach gu beantworten: ob, im $att bie Skrmäblung eingetreten n>äre,

unb ebenfo» im Jafl ber SanbeSbifdjof beftätigt roorben märe, bennoeb 285 000 fi

borten gefpart roerben müffen ober niebt? 3* bitte mir nur Darüber eine be»

ftimmte 9lu4lunft gu geben, unb bie (Sntfebeibung wirb bann niebt febraer fein.

fcerr 9ieg.«fiomm. Staatsrat Soecfb- darauf babe leb niebt nottoenbig ju

antworten. 5Da$ <$tnangmimftcrium bat niebt Aber bie $ermäblung eineS

^rinjen gu beftimmen. Sie Ucbereinfunft aber geftattet mit roenig 9lu$nabme

ber Regierung gu fparen, reo fie wollte, unb fo fonnte fie e$ aueb b«r bei

biefen 40000 fi.

Suttlinger: 2Rir ift e3 febr begreiflieb, warum ber fcerr $räftbent beS

ginanjminifteriumd bie Slntroort umgebt, roeil biefe 9lntn>ort bie ©acbe ent*

febieben boben mürbe, roic leb fie entfebeibe."

9(uf foldje SHeife $oben gefuerft, griff ber ÜRegierung^*

fommiffär iöoetfl) $u einem legten uerjiDeifelnben ÜPiittci, inbem er

au* bem getjeimen Vertrage uon 1820 eine SBaffe gegen bie Hammer

fdjmicbete. pietätlos fd)leubcrte er gegen biefeä $Llerf beö Oers

ftorbenen ginanjminiftcr« uou gifcl)er f beä in Ungnabe entlaffenen

Staatsrate* SRcintjarb unb beö abmefenben, burd) Hranfljeit ent*

fdniibujten ?lbgeorbnetcu unb ehemaligen $räfibenten Hern bie

fdjmerften Süormürfe. (sinft [jatte ber iNcgierungsfommiffär ber

Hammer jugeruien: ,,8ie, meine sperren, l)aben ben Stanbpunft ge-

funben, bie Stürbe unb Mectjte beö Iljronö mit ben billigen S&ünföcn

be* SJolfö in (iinflang ,511 fefcen; in biefer iHidjtung mußten Sie

notmenbig mit bem eblen (Stjarafter unfereS geliebten Regenten

jufammeutreffen, unb mit ber fdntcllen iöeenbigung eine* eben fo

mict)tigen als fdnoierigen ©cfdjäfts für baö öffentliche 2Bot)l ein

t)ol)e*, folgenreidjeß erreidjen!" 3efct rief ber Dtegierungs*

fommiffär berfelben Regierung mit 33e$ug auf benfelben Slft: „ü&tenn

bie Hammer il)r geheime* ^rotofoü §ur Oeffentlirfjfeit fommen lafjen

wollte, fo mürben ©ie oerftummen!"
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3n bem VcwuBtfctn, bafj fie t)öd;ftcn§ bcr nll^u großen Ver*

traucnöfcligfeit gediehen werben fönne, baß fie für ifjre Ucadjgiebigfeit

im Jahre 1820 jdjon mehr al* genug Söufje befahlt unb feineSweg*

bic Veröffentlichung be* geheimen *)3rotofoll* 511 freuen habe, f»e-

frfjloß bie Mammer, auf ber Stelle bem 23unfcf)e be* ^Regierung**

fommiffär* 511 willfahren, im übrigen aber e* bem (Srjpräftbenten

item ju überlaffcn, bie ftfjroeren gegen it)n gerichteten Vorwürfe

Voerff)ä ju cntfräften. ?lllein wenige Sage barauf teilte biefer

Slbgeorbnete, welcher einft bic geheime münblid)e Verfmnblung mit

ber Regierung gefügt hatte, ber Kammer mit, „bafj itjm ber 9lrjt

jur (Srfjolung t>on feiner gefährlichen Äranffjeit bie SRücfferjr nach

$aufe uorgefcrjrieben habe".

Snbe^ug auf bie Sache befchlofe bie Äammer, jmar bie (£r;

fparniotheorie ber Regierung nicht anauerfenncn, bic ^rage oöer,

ob wegen Nichterfüllung be* im Jahre 1820 gefchloffencn Vertrage*

eine ftommiffton jur geftftellung von Anträgen, welche au* Siecht*'

unb Verfaffung*)äfcen abzuleiten waren, ernannt werben follc, fo

lange au*äufe&en, bt* auf bem nächften Stanbtag auch bie Wart)*

weifungen über ba* 511 biefer ginanjperiobe gehörige ^Rechnung**

jähr 1821 oorgelegt worben feien.

'Eurer) bie Einnahme biefe* Vermittclung*antrage* be* ?lb=

georbneten £uttlinger war e* gelungen, nod) einmal ben ?luflöfung*-

pro^e§, auf weldjen e* bie ^Regierung dou üornherein abgefehen hatte

unb ben fie je eher je lieber infeeniert Ijötte, 311 uertagen. Stein

SBunber aber, wenn nad) einer folchen Vebanblung eine 1herm °Ptileni

ftimmung bie Volf*uertretung überfam, unb wenn ber greife geiftlidjc

©predjer ber Äammer, welcher einft ba* Verfaffungö* unb Vater*

laub*feft angeregt hatte, bat, biefem 3uftanbe ein (£nbe &u machen:

„SWag e3 feinfühten, roo ei null, mit fielen getroft mit bem Senmfetfein:

mir haben oiel gelitten für unfer 93olf, mir geben getroft nacb £au8, bie ®abr*

beit roirb flegen. £ie folgen, roeldje au« §bxm ©eftritten entfielen, inbem eä

gleidtfam barauf angelegt ju fein febeint, unä au reijen, biefe folgen treffen

niebt unö; fie treffen baS arme ffiolf, oa$ immer bafür bü&en mufe; aber Die

Bufunft oetgilt oft, roa$ man in ber ©egentoart gefehlt bat.

SHeine Herren, bebenfen Sie roobl bie folgen! 04 glaube, roenn biefe

Stimmung ftd) fo fortentroidelt, nrie fie begonnen bat, fo madjen Sie lieber

ein 6nbe. Sffiir geben ja freubig nacb fcaufe. (53 ift etroa§, roaö ben SJienfdjen

fiebert, fein Beroufetfcin, unb ein jeber fnnn getroft fagen, mit Der «ßerfaffung

in ber fcanb: mir haben fie ntc&t oerletjt, unb unfern teuern @tb gehalten !"
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c. Der britte Slft.

«. SWettetnidi ftfclcubert ben ©annuraljl geßcn die fübbeutl'dKn
Sibcralen.

$on Heilten unb fleinlidjen (Xljifanen — wie ber lirin*

fd)ärfung be« gan^ außer Uebung gefommenen § 74 Lit. e. ber

(tycidjäftäorbnung, mouad) fein protofoll o()tie ba^ vidit ber tanbe»-

Ijerrlirfjcn ftommiffion in bie Drutferei befürbert werben folle —
abgelesen, tjerrfc^tc wafjrenb ber SSeitjnadjtS* unb 9?euja^r^eit

1822 23 griebe auf (£rben unb in ber ttammer. Stille ftommiffions-

fiflungen in Söubgetangelegenrjeiten lucdjfeltcn mit ruhigen Diäfuffiunen

über Petitionen ab; aud) mürben einige populäre (9efcfoeäoorfd)läge,

weld)e eine $>erbeffcrung bes l£t)auffeegelbgefefceä unb bie llebernabme

alter i'anbfd)aft$fcf)ulben auf bie WmortiiationSfaffe juni ©egenftanbe

batten unb uom tfrübjabr f)er nod) itjrer ßrlebigung Iwrrteu,

genehmigt.

fllö bann um bie vsatyreämenbc bie ®cfetjeduorfd)läge über bie

^niftcruerantwortlidjfeit ^ur Diäfuffion gelangten, erlebte man nad)

langen, fauren S&ocfjen wieber einmal ein frot)e«s ^eft edjt fonfti:

tutioncUcn Üebenä: ofcftein fdjrieb feinen maßbollften tfommiffionä*

berirfjt: Suttlinger gab ein gtän5cnbe£!Beifpicl afabemifdjerOppofition;

unb bie gnnje ilammer ed)ob fid) fctjUeßficf) ju (£f)ren bce> 9iegierung^

fommiffänj, „beffen tiefe liinficfyten unb rurjmmürbige ©eftnnung

Sur Vorlage beS (Mcfe$c$ ba$ meifte gewirft Ratten". SDiit
S-Ber*

guügcn berfprad) gtebenftein, ben SSunfd) ber Cammer, baö Wefefc

nod) wäljreub biefeä iianbtage* in Straft treten ju fefyen, ju ber

allert)öd)ften 3 teile gelangen 511 laffen. $lm 4. Januar 1823 empfing

ber Ohouber^og bie Deputation ber ^weiten Hammer:

„Söcmt", lautete ber iflefdjeib, „ber ©efeftentwurf, ben Sie

mir überbringen, ins £eben tritt, fo werben Sic unb baä s
-8olf

einen erneuerten Söcwcie empfangen, bafc bie Regierung fict) treu

an bie ^erfaffung l)ält. Sie erwartet aber aucr), baß bie ^weitc

ttammer fid) ftet* innerhalb ber ®ren$en berfelben galten werbe."

iBalb war e$ nid)t mehr nötig, in biefer fonbitionellen ftorm

ju rebeu. 3d)on nad) wenigen lagen erfuhr bie Mammer unb alle

33elt, wae jwifdjcn sXl?etternidi unb iöerftett in 3nn*brud bor fid)

gegangen war. 5(uf bem Wüdrocge oon Verona feierte ber Staate

fauler nämlid) über 9ieujaf)r in ÜKüua^en ein. £er ftönig 9JJa£

*>ofef unb feine SRimfter gerieten ob biefer Slufmerffamfeit in cfftattfcf>e
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^erjücfung; jeut, wo ber WtntijiuT unb .ttar(*ruf)cr \>of ..pour

lu grando affaire'- getuoiitteu mar, unb nur bcr 8d)mabcnfonig fitf)

nid)t in* Sdjteuptau neljmen lief;, formte bie offene #ricg*eifläruug

an bie fübbeutfdjen liberalen uom Stapel gelaffen werben; fie mürbe

am X Januar uon Detternid) jelbft in bie „
sHiüucf)ener politi)d)e

^citttnQ" lanciert unb lautete in gönn einer ßirfulorbepefcrjc ber

brei uerbünbeten £öfe uon Cefterreirf), töujjlaub unb Greußen au

il>re bei awoncix .ftöfeu affrebitierten ^cfanbt|d)aften in iljrem auf bie

iübbentfctjeu liberalen bezüglichen ©cfjluHpaffu* mic folgt:

„Die SBünfdje ber SJlonarcben ftnb etnjtg auf den frieden gerietet;

biefer ftriebe aber, obgleid) ooßftänbig befeftigt aroifäen ben Hltäcbten, fann bie

ftülle feiner SSobltbaten nitbt über bie ©efellfaaft oerbreiten, fo lange Die

Qtäbrung, bie nod) in mebr als einem Sanbe bie ©emüter beroegt, burdj bie

treulofen Ueberrebungämittel unb bie fträflieben 33erfucbe einer ^aftion, bie auf

nitbtö alö Resolution unb Umfrurj finnt, genährt roirb; fo lange bie Häupter

unb ÜBerf^euge biefer ftaftton — fei ed, bafj fte mit offener Stirne gegen Xbron

unb beftebenbe SBerfaffungen ju ftelbe jieben. fei e$, bafc Re im iyinftern über

feinbfeligen ©ntroürfen brüten. Komplotte oorbereiten ober bie Öffentliche Meinung

oergiften, niebt aufboren roerben, bie Golfer mit niebeifcblagenben unb lügen:

baften Darftellungen ber Öiegenroart unb mit erbiebteten Seforgniffen über bie

Sufunft 5U quälen. Die roeifeften 9Ra&regeln ber Regierungen fönnen niebt

gebetben. bie rooblgemeinteften SBerbefferungäpläne feinen Erfolg baben, ba$

Vertrauen fann unter ben SRenfcben niebt roietcr cinfebren, bis» bief e SBeförberer

ber gebäfftgften 3lnfrb(äge ju einer ooUflänbigen JDbnmacbt berabgefunfen fein

roerben ; unb bie 3Ronarcben roerben ibr groftec» 2öerf niebt ooUbracbt su baben

glauben, beoor ibnen bie 2Baffen nierjt entriff.'n ftnb, roomit fie bie Rube ber

©elt bebroben fönnen.

3nbem Sie bem .«abinet, bei roelcbem Sie beglaubigt ftnb, bie Jbat*

färben unb (Srflärungen, roelcbe ba§ gegenwärtige Slftenftücf entbält, mitteilen,

roerben Sie ju gleicher 3ett in (Erinnerung bringen, roaö bie SRonarcben ald

bie unerlä&licbe Sebingung ber Erfüllung 3brer rooblrooQenben Söünfrfje be*

trauten. Um Europa niept bloö ben ^rieben, ben eö unter bem Scfeufc ber

Iractate geniefet, fonbern aueb jene« ®efübl oon innerer Rubc unb bauerbafter

Sicberbeit au oerbürgen, obne roelcbeö fein roabreS ©lücf für bie Nationen

befteben fann, müffen fte auf bie treue unb bebarrlidn* SRitroirfung fämtlicber

Regierungen reebnen, Sie forbern Sie im Ramen ibre$ eigenen böcbftcn

^Sntereffe^, im Ramen ber gefeQfdjaftlicben Ctbnung, beren Grbaltung ei gilt,

im Ramen ber fünftigen ©efcblecbter su biefet SRitroirfung auf. SRögen fie

9lüe oon ber grofcen Söabrbeit butebbrungen fein. ba& bie ibren fcänben über*

gebene SJlacbt ein beiligeS Depofitum ift, roooon fie ibren i*öifern unb ibren

Racbfommen Recpenfcbaft fcbulbig finb, unb ba§ fie fub einer ernftlicben 3?er*

antroortung au$fe$en. roenn fie in Irrtümer oerfaücn ober Ratfcblägen ©cbör

geben, bie ibnen früber ober fpäter bie ÜJcöglicbfeit rauben roürben, ibre Unter*
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tbancn gegen ba$ SBerberben ju fdmeen, rocldfrt fie felbtt ibnen bereitet bätteti.

Sit SJlonartben baben ba* SJcrtrauen, bajj Sie allfnt&alben in bencn, rocldje

mit bet oberfien Autorität, in roeldjcn formen ei aud) fein mag, befleibet flnb,

cdjie SunbeSgenoffen finben roetben; Sunbeftgenoffen, bie ntdjt bloi bcm $ud)>

ftaben unb ben pofitioen 33orfdjtiften bet SBerfcanblungen, roelaV bie GJtunblage

befi gegenroärtigen europäiftben Stjftem* bilben, fonbern aud» bem (SWft unb

ben ÖJtunbfö»en betfelben bulbigen; unt> flc f6mei(be(n m*. ba§ man bie biet

auSßcfptocbenen 2Borte als eine neue Seftätigung 3&res feften unb unabänber*

Hd)en Q3orfa*e$. alle pon ber SBorfeljung $bnen anoetttouten SHtttel bem fcetl

Gutopa« ju mtbmen, aufnebmen roerbe."

,1. Ciebenftein nimmt ben Sepbeljanbfdiub auf.

Xic bcoorfteljcnben ^crbaublungcn fibcv ba» proutforifd)c "i*refj=

gefefc boten ber Mammer eine miUfommeue ®elcgcnl)ät, auf biefe

offene Mriegäcrflärung eine nid)t minber offene Antwort flu geben.

C£*-3 ift bereite oben er^äljlt worben, wie mit bem (Eintritte hieben*

fteinö in bas iDiinifterium ber ^ref^wang gemilbert mürbe unb

wie uod) im 3uli bes 3at)rc$ 1S'22 bei ber Vorlage biefer proui*

forifd)en ^erorbnung fclbft bie erfte Cammer bic Ünge im Sanbe

unb töcidje fo frieblid) fanb, baß fie auä freien 3tüden „auf einen bie

^rcfjfreirjeit anfpreerjenben CiScfe^entiüiirf " antrug.

biefe ?tngclegenl)eit Glitte oanuar 1S23 in ber jiociteu

Mammer $ur ^Beratung gelangte, beftcllte fie il)ren erften
s
-8i$e--

präfibenten uou Üiebenftcin $um iöeridjtcrftatter. Wu bem ganzen

(gewichte feiner Wrünbe unb feiner ^>erfbnlid)fcit fprad) er, fdjon

itiin britteumale mit biefem tSljrenamte betraut, wieberum bic lieber;

^eugung auö, „baft bic Jrcifjcit ber Wcbanfenmittcilung bie Sebent*

luft fei, worin bie politifdje 3reil)cit ber Wationen allein gebeten

fanu, bafj eine repräfentatioc ^erfaffung ol)itc tfreiljeit ber &ebanfen<

äußerung einem organifdjeu Mörper gleidje, ber im innerften 3Karf

feinet äebenä uon giftigem Mranffycitoftoffe vcr.;ef)rt, aflmä^licf) ^um

mefeulofeu Schatten bal)in fdjwinbc."

$a beibe Kammern jetft in biefem ©unfdje fid) begegneten,

licfj er fid) nid)t meljr auf eine 9(ufjäl)lung unb Abwägung ber

Vorteile ber s$re|}frcil)eit unb ber 9?ad)tci(e ber lienfur ein — „benn

mer werbe bie SD?ülje über fid) nehmen mollen, 511 bemeifen, bafj

bad £id)t leuchte unb baß bic
N
Jfad)t finfter fei?" — fonbern feute

fid) in geiftfunfclnbcr £ialcftif mit ben oerfdjicbeucn Itjeorieen au$-

einanber, weld)e in ber erften Mammer über bie ^rage laut geworben
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waren: „ob Öic Kammern in bcr gegenwärtigen £age uuferer öffent*

lidjen $ert)ältniffe berechtigt finb, ein bie Freiheit ber treffe ge--

toährenbe* ©eiefc $u forbern, unb ob bie Regierung im «Stanbe ift,

biefer iflittc jc$t fcf)on $u entsprechen V", um am Sdjluffe feine«

SBeridjte« folgenbe feierliche Verwahrung gegen eine ©rneueruug ber

ttarlebaber iBcfc^lüffc unb ^refeorbonnanjen in ben ^rotofollcn

niebcraii legen:

„.Kur ein paar ©emerfungen erlaubt fleb bie ftommiffton bmftusufügen

:

1. 60 wenig alä fle bie (Erneuerung ber ©unDrtbefcblüffe ©om 20. <Sep*

tember 1819 fürd>tet, ebenforoenig erwartet Re. Dag je«t ober fpäter,

toenn oon bem 5?oüjug bei %rt. 18 ber 3}unbe3afte bie diebe fein

roirD, bem 9unb Anträge werben gemadtf werben, bie mit bem

Wortlaut unb ©inn bei 5lrt. 18 im SBiberftreit fteben unb ftatt ber

allen 3?ötferftämmen Deutfcbcr Nation ©erbei&enen ftreipeit ber treffe

eine allgemeine ©tlaoerri Her treffe burtb ganj SeutfefelanD bejmeden

mürben. (Sie bält eS für ganj unmöglich, Dafj in ben iperjen

Deutfdjer dürften Die unbcilfcbiuangein (Entwürfe jener unfeiigen

SJerfinfterer je Gingang finben fönnten, beren unabläfjigrä unb offen*

funbige« Semüben ift, ba3 Siebt ber 9lufflärung unb Silbung,

roefcbeS unferm Qabrbunbert roobltbätig erwärmenD (euebiet, auäju»

löfeben, unb bie SBölfer Europa« in bie 9ta<bt ber Unroiffenbeit unb

Barbarei jurüdjuftürjen.

2. 2Benn e3 beffenungeamtet je möglitb märe, ba| Anträge oon fo

trauriger »efebaffenbeit am Deutfdjen SJunDe juc ©pracbe tarnen, fo

glauben mir mit fefter Suoerficbt boffen ju bürfen, Dafj bie Regenten,

Deren btilbringenDer ©eiSbeit ibre Danfbaren Hölter Da§unfd»ät)bore©ut

freifinniger ÜBerfaffungen bereits oerDanfen, ibrer heiligen $flid)ten

eingeben!, foldrc Anträge roeit oon fld> weg roeifen roerben. 5Jiit

bem unmanDelbarften unb unerfcbütterlitbfien Vertrauen aber erroarten

unb boffen wir. Dafj Sabenö glorreicber Regent, @r. Der oor allem

treu an ber $erfaffung bält. roie mir erft oor menigen lagen roieDer

au§ feinem erlaubten SRunbe Die btöfterfreulicbe 3?erfirtKrung er«

balten baben, Anträgen ftanDbaft ©eine Suftimmung oerfagen roürDe,

Die Den fmönften flrtifel Diefer 3bm fo teuern ^erfaffung oerntdtfen

mürben."

?(n btefe Stelle fnüpfte ber 3$erid)terftatter an, als am

18. Januar bie Disfitffion ftattfanb unb bie 9iegierung*fonimiffäre

oon SBercftjeim unb Sendburg mit ber (Jrflarung, bie Regierung

glaube im Saufe bc$ nädjfien Üanbtaged baä getoünfcfjte ^refjgcfefc

oorlegen ju tonnen, bem geftirdjteten ©egner ju entfc^lüpfen Der*

fliehten, ©leid) als ob er geahnt hätte, bafj bann fein SJcunb für

14*
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immer ijefdjloffen fein werbe unb nidjt iueljr bie ßcfafyr unb s)iot

bes 33ater(anbe3 oerfünben föuue, fcfymte er uod) einmal in tief

bewegten ©orten bem neuen ännäbrucfer Stjftemc bei* Wommen:

„(SS liegt mir nur noeb ob, rinc Pflicht ju erfüllen, bie Der Aommiffionfi*

beriet abzutragen febulbig geblieben ift. $n bem ÄommifRonsberiebt in eine

Doppelte (Srroartung auSgcfproeben, einmal, bafi Die $3unDeSbefd)Iüffe oom Sep*

tember 1819, Deren eben fo DrütfenDe als traurige fterrfebaft in anDcrtbalb

fahren ablaufen roirD, niebt roürDen erneuert roerDen, unD Dan in jeöem 3all

unfere Regierung ju aufjerorDenllicben HRafjregeln Diefer 9lrt ibre 9eiftimmung

niebt erteilen roerDe. SDiefe (Srroartung fflm JtommtfRon ftüfct fieb Darauf, roeil

Rc in ber gage £eutfcblanDs> unb in ber Stimmung feiner ©eroobner nicht ben

entfernteren ©runD gu ber (Erneuerung foleber 9tuSnabm3gefege entDecfen Tann.

Serner babe icb im tarnen Der flommijfion baS grofje unD unerfrbütterlirbc

Vertrauen ju Der SBeisbeit unfereS erhabenen Siegenten ausgesprochen. Dafe,

roenn auch jemals .am SunDcStag Anträge gemannt roerDen follten, Deren

SenDenj roäre, anftatt Der oerljeijjenen ^refcfreibeit eine allgemeine unD für

immer DauernDe Sflaoerer Der treffe Durch ganä £eutfcbIanD einjufübren,

unier glorreicber Regent foleben ÜBorfrblägen nun unD nimmermehr feine 3u*

ftimmung geben roerDe, roeil Diefclben mit Der ibm fo teuern $terfafiung im

geraDcn SBiberfprurb fteben roürben. 3d) babe aber Dort niebt getagt. Dafe mir

aud) Daöfelbe Vertrauen ju unfern 2Jciniftern begen, ju jenen SRdnnent, roelcbe

Die ©eiöbeit DeS Regenten an Die erften SteQcn im Staate geftellt bat; unD
baS ift Die Sebutb, Die icb iefct noch abzutragen babe. Unfere tUiintfler baben

unfer Vertrauen febon in 9lnfprud) genommen. »Sie müffen aueb in Der 2 bat

Da3 öffentliche Vertrauen anfpredjen. Denn fobalb Rc Reh beroufet rcä'ren. ba&

flc bicfeS "Certrauen niebt mebr befäfeen. oDer nidjt mebr ocrDienten, fo roürDen

flc ibre Stellen niebt ferner mit (Sbrcn unD (Stfolg beflciDen lönnen. £icfcS

Vertrauen, baS fie oon unS oerlangen, ift aber niebt bloß ein moralifcbcS auf

Die Unbefcboltenbeit unb Söürbc ibreS perfönlitben GbarafterS. fonDern eS ift

jum roefentlicbften Zäl ein Vertrauen auf ibre fonfritutioneüen ©efinnungen,

auf ibre SlnbänglicMcü an Die ©runDfäfce unferer 3Jerfaffung. (Sin Weftanbteil

Diefer SJerfaffung ift Die ^refjfreibeit. Unfere SRinifter fönnten Reh niebt ju

einer ooQfommenen 9ln^äng[icbfeit an unfere üßerfaffung befennen, roenn Re

Heb zugleich Dem Softem Der ^refjfreibeit abgeneigt geigten. Sie baben ibre

Slnbänglicbfcit an Die SBerfaffung unD Die ©runbfäfce, roorauf fle beruht, noeb

nie abgeleugnet unD roerben Rc nie ableugnen. SSeber Die Aammer noeb bie

flommifflon fann oon ber 3?orausfeQung ausgeben, Dag Die äRinifter bem
©pftem Der ^refefreibeit abgeneigt feien. Regten fle folebe SBorauSfefcungcn,

fo roürDen fie Damit zugleich ausfpreeben, ba& fie ein 9Hi&trauen in Die Ion«

ftituttoneUen ©eRnnungen unferer 3Jlinifter festen, DaDurcb aber roürDen fie bie

SJlinifter febroer beleibigen unb ihnen gerechten Stoff jur »efebroerDc geben.

2öir oertrauen feft auf Die Slnbänglitbfeit unferer STiinifter an unfere preis*

roürbige unb beglüefenDe 5*erfaffung. 2Bir fefccn ferner in unfere 9Rinifter baS

fefie unb unerfebütterlicbe Vertrauen, bafe Re niemals anbere 9?erpflicbtungen
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anerfenncn werben. al$ bie Verpflichtung gegen &fn Regenten unb bie $er«

faffung be$ 6taat$, bem fie bienen.

(fcter mürbe Der föebner bureb pielftimmigen 93eifanSruf unterbroeften.)

ÜJletnc Herren! (S$ ift ein großer, folgenfcbmercr SRoment ber 3eit, in

bem wir uns befinben. 3m Itetrjältniä ju ben grofeen dieieben oon Guropa ift

ütaben smar nur febmacb. 9lber e$ giebt 2?crbängniffe. wo eS aud) ben

<2cbroacbcn oergönnt ift. ftcb ftoif ju seigen. „ßö wäcbft ber SWenfcb mit feinen

giö&cren 3weeren", fagt ber grö&te beutfebe Siebter, ber letber ju ben Unftcrb»

Itcben hinüber gegangen ift, ebe er baö 2Biebererwacbcn feineö SBotfcö sum
öiefüfcjl feiner üöürbe. feiner SHecbte unb feiner ftraft febauen tonnte.

„Concordi» res parvae crescunt", mar ber ©ablfprucb ber tapfern lieber«

länber, als fie fieb sur ^erteibigun^ ibrer JHecbte unb ftreibetten gegen bie

barnafä foloffalc 3Racbt Spanien^ bewaffnet erhoben.

Sollte icb biefe golbenen 2Sorte übetf?&en mit SJüctftebt auf bie gegen«

reartige Jöcltlagc, mit befonberer dtüctjlcbt auf bie Sage unb Qntereffen ber

fonftitutioneltcn Staaten SübbeulfcblanbS. fo mürbe icb fagen : „bureb Gintracbt=

bureb ilMonnenbcit, bureb Stanbbaftigfeit unb Jlraft fönnen aueb bie Meinen

mädjlig werben."

(Tic game Cammer etbob ftei) unter lautem 9lu$brucf ibreS ©eifaHS unb ibrer

Buflimmung.)

?luf biete fnrditlune Auflage, bie, wie nur l)eute wiffen, mir

5u begrünbet nun, antwortete von söerctyeim, ber eigentliche Sdjarf*

madjer tjinter ben iliiliffen, nur bie wenigen, aber in feinem 9Runbe

diainftci i|tt|d)en Sporte

:

„
s
)luf bie 9tebe bcö Sjerrn 9lbg. p. Siebenftein ^abc icb 5u ermibern:

bie üliniftcr werben nur ju foleben £tanb(ungen ibre $eifiimmung geben, wo
es entroeber bas Staatsroobl erforbert ober ibnen ibre ^flicbten gebieten.

Unter biefe 'JWicfjtcn reebne icb bie Grbaltung ber Verfaffung nacb ibtem reinften

<5inne. iÖas biefe pon ben SJtiniftern erbeifebt, wa« fte por ©olt, tbrem >He«

genten unb por bem Holt perantworten fönnen, ba§ werten fle ju jeber ^eit

auf baä getreuefte erfüllen."

•j. £er offijiöfc "^refefned? t wirb in eine Äaltwafferbefjanblung

genommen.

Zeit iöerftett* Müdfeljr von onnddrud waren bie 3"9c l Per

CSenjur ftraffer angezogen worben; ben ttiebaftionen, weldje anner

ber tiarltrulier 3°' tlll, Ö n °d) SanbtagSberidjtc luadjteu, war auf*

gegeben worben, „für einen uiiparteiifdjen Monefpoubenteu ni forgen

unb baburd) unangenelnnen Wafjregeln nivornifommen." Tie

offi,vöfen
s
4>ref?fned)te burften ungeftraft fid) in ben grünten unb
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gröbften (Sntftellungen unb Öeleibigungen ergeben. 3o erfduen

3. 0011 bem ©ro&tjerjoglid) babifdjen £ofbibliotl)efar ^vabrictu^

eine Schrift, ben fjofjen §auptern ber 1)1. Miaiij geioibmet, „über

ben f)errfd)enben Unfug auf beutfdjen Unioerfitäten, ©umuafien unb

£öceen, ober ®efd)id)te ber afabemifdjcn s
.i>erfd)roörung gegen Honig*

tum, (£f)riftentum unb Eigentum."

9lud) ging au£ fyoftjiftoriograpljifdjen Greifen eine 3d)mät)*

fdjrift Ijeruor, toeldjc unter bem Jitel „öriefe bed Wagifters l£(ia&

9(icobemud Sdjnubrian an feinen greunb fybor 3$mar, ben £anb*

tag uon Wubelfijr)aufen betreffenb", bie 3Ritgliebev ber ^weiten

Cammer mit bem niebrigften ©potte unb ben gemeinften Jenun^

Rationen »erfolgte. ?n einer Sprache, roeldje für bad £br be$

(^roßljergogä rooljl berechnet war, rourbe mit ©e^ug auf bie ^er«

faffung auägefüljrt:

„2B«nn ber fcanS jum 33eifpiel bem Sßeter feinen Cbftgarten mit ber

Sebingung ttbtrläfjt: bu foUft Um bauen wie ein fleifeiger ©ärtner, unb mir

oom Cbfte meinetioegen ein drittel aeben, bann fei alleä anbrre Cbft unb roaS

bu fonft nodj barinnen jiebeft, bein eigen ; unb ber *J$eter baut nidjt orbentlid)

unb gtebt ba£ Sebungene nid)t ab — ift ber fcanS nun gehalten, bem i*eter

ben ©arten au laffen? — Seroabre ©Ott!"

£a angefirfjtä fold)er ^rjatfadjen ber Staatsrat uon 3ettvburg

bie Stirne Ijatte, 51t fagen, e* feien leine befonbereu Silagen über

ben s
4$ref$unfug bei uns uorljanben, wartete Üiebenftein mit einem

Söeifpiel, ber ÄarlSrufjer 3e ' tl,n9 uom 8 « Januar isj.5 entnommen,

auf; ba ba$ offijiöfe ^rcftfnedjtentum 511 allen 3c ' tcn e ' ,,cn ,nc*)r

unljcilDoUen alö fyeiloollen (iinfluft auf unfere inneren uaterlänbiidjen

T'inge ausgeübt tjat, feien tjter bie Musfürjrungen üicbciifteiii^ al$

ein Skifpiel altbabifd)er Waltroafferbeljanblung in it)vem Wortlaute

miebergegeben. $a£ ^rotofolt fagt:

„2)er Webner oerlieft bie Stelle auö biefer 3eiIlin
fl»

nx'ldjc

unter bem Slrtifel Portugal mit ben Korten anfängt:

„(Sorna be fiautba lai ben 93orfd)log eines SMreteS ab, bas ]i<b auf

ben üblen Buftanb bei &eere$ begog. @r beftanb auf ber 9iotn>enbigfeit, biefem

3uftanbe abjubelfen, befonber« ba eine neue franjöfifAe Slrmee an Spanien«

©renjen ftel>e, um beim erften 3eia>rn inö gelb 3U jieben; ba ein Äongrefj,

fügte ber 9tebner binju, in Verona oeifammelt ift, beffen 3Md?lüffe sroar nod)

unbefannt Rnb, obroobl mir toiffen, n>a$ abfolute gegen liberale Regierungen

beabfiditigen, eine ©abrbeit, melöje bie Gegebenheiten Neapels unb ^temoniS

binlänglt* beroeifen."
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£ann fätyrt er fort:

Xiejem Slusjug auS einem fremben blatte l)at ber JWebafteur

ber Äarläruljer Reitling ein eigene^ JHaifonnement beigefügt, biefeS

lautet jo: ber töebner lieft nun bie Stelle t»on beu ©orten:

„3Benn bie portugieflfcben ftorteä ficf> auf eine fiinie mit Dem ephemeren

ncapolitanifcben unb piemontefifeben Parlamente fefcen, fo müffen fie, roenn fie

anberS ein gefunbeä Urteil haben, bie 9iotroenbigfeit, auf bie nämliche Sffieife

gegen fie ju ©erfahren, anerfennen; unb ba fie ihre Streitfrage felbft fo gering

finben, fo bürfrn roir hoffen, bajj ein folebeä Verfahren gegen fie biefelben

folgen baben roerbe, roie gegen Neapel unb $iemont ober otelmebr gegen bie

reoolutionären Junten biefer Staaten."

Unb fäf>rt bann fort:

„3<b mad>e bier aufmertfam auf bie feltfame Ungereimtheit, bie in

biefem Urteile enthalten ift. 2Benn ein SBolf glaubt fieb ju rflften gegen einen

Angriff auf feine Unabbängigfeit, ben eS für beoorftebenb bält, biefe 33eforgni$

mag nun begrünbet fein ober nicht, rate tann man fagen, ba& biefeS SBoU

babur* bie 9totroenbigfeit be« Slngriffä anerfenne? 3<f> bin jroar über§eugt,

bat entroeber biefe Stelle, fo roie fie baftebt, blo« bureb ein Verleben be*

ßenforS flehen geblieben ift, ober bat ber Genfor fleh nicht für oerpflicbtet hält

ben HRangel ber Seurteilungdfraft beS sHebafteurS ber Äarlöruher Bettung ju

ergänzen. Allein biefe Stelle ift bod) immer unter ber fcerrfeboft einer febr

ängflliehen (Senfur abgebruett, unb roirb baber immer auffaUenb bleiben. SWag

inbeffen biefe auffallenbe Ungereimtheit immer auf ber Rechnung ber SHebaftion

ber Leitung ftehen bleiben."

Xer iKebnev lieft nun weiter:

„Gfc ift nichts neue«, Serfebrtbeit ober Unfinn in einen Scbroall nicht*

bebeutenber SHöttcr gehüllt ju feben — aber roirb barum bie erftere ihren

Gbaralter oerlieren, ber Unfinn jur 2öcißheit geftcmpelt? 2öenn man Seute

einer geroiffen ©Übung, bie unglücftteb genug ftnb, fleh für grofje polirifche

i'tdjter ju halten, reben hört, barf man fleh gefafet machen, fie in einer SRinute

auf jehn UBiberfprüeben ju finben, unb enblicb oon ber Sünbflut ihrer Sentenjen

erfäuft ju roerben."

Unb fäl)rt bann löieber fort:

„8cb bin auch ber Meinung, bat nicht gerabe jeber 3)iann, ber juroeilen

ein 2öort über $olitü fpricht, Deshalb ein großer Staatsmann ift, ebenfo*

roenig al§ man barum, roeil man aQe läge ein 3cÜungdblatt au« jerm anbern

jufammen tragt, ein politifcher ober biftorifeber Schriftfteller oon Sebeutung ift."

2>er 9tcbner lieft nun lueitcr:

„2BaS oon biefen einjelnen $erfonen, gilt auch oon einigen s
4Jer*

fammlungen, roo man roobl etroaS roill» aber nicht roeifc. roal."
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Unb fäljrt bann tvicbcr fort:

„ipier ift bic Wnfpielung flor. xXd) fühle mich nicht berufen, recoer bas

biittifdK Parlament, noch bie fran^öfifeben Kammern, noch bie fpanifeben unD

portuguüfdjcn flortes, noch bic Stänocoerfammlungcn oon 3J(üncbcn, Stutt*

gart unb flarlsrubc gegen bie üble ^aunc bi5 "Hebaftcurs ber flarlöruljcr 3eitung

in Scbutj nehmen, beffen bebarf es burehauQ nid)t. ^cb bin auch überzeugt,

baß bie Regierung biefen "Jluöfall. beifen 3iel unoerfennbar ift. mißbilligte,

benn iocl±cn Vorteil fönntc Tie baoon erwarten? ftnjroifcbcn ift biefer "2luö;

fall unter unferer (Scnfur gebrurft roorben. unb es wirb immer uiele Seilte

geben, bie annehmen, roas unter ber (5enfur ber Regierung gebrurft fei. bas

werbe aud) oon ihr gutgeheißen. Solche Seute werben ,v.oar unrecht haben,

allein es ift immer ein gemiffer Schein oorhanben, unb biefer Schein ift un«

angenehm, benn er oerlc&t unb entfrembet manches (Mcmüt. s}lud) laßt fid)

mit Wrunb fragen, ob bie O'cufur es geitatten mürbe, toenn jemanb in einem

inlänbtfchen blatte ben 'JtVbattcur ber ftarloruhcr 3-itung nach ©fbübr surcebt--

weifen wollte.

Ter 9iUmicb, ben ich olo i^criebterftatter ausgefprodjen habe. wirb burch

biefeo i^cifpicl hinlänglich gerechtfertigt fein. SBmtt bie (Senfur mit Strenge

gelianöhabt werben foll. fo muß biefe Strenge gleich fein, oba fic muß ihre

3ügcl fanfter führen unb bffonbets auch geflottcn, baß man Verunglimpfungen

uno VluofäÜe auf ^nbioibuen ooer ftorporaiioneu in benfclbcn blättern *u«

recht weife."

d, £cr »ierte Äft,

liine geheime iflilitärfaffc wirb cntDcrft.

3öie oben erzählt, nalnn t>ic ©itbgcrfommiffion mit ben

„Detaillierten Uebeijidjten" itirljt onrlieb, foubern flieg in bell tiefen.

unergrünb!icf)en 3d)iirl)t bei Itiedpiungeti hinab . um bic guten unb

böfctl Steiftet ber Uutenuelt an* tageälidjt }U befbrbern. Xiefe

miil)efame St'l)at;.flräbcrnicU)obif foll tc fid) bewahren.

Tem trifolium Wricvbad), SBafferinann unb Spcncrcr fiel e$

itätnlid) bei ber Prüfung ber Stmonifationäfaficnredjmntgen auf,

baf; ba* Striegöminifterium bei biefer Raffe bebeutenbe Stimmen

ocryn*lirf) angelegt unb triebet eingebogen hatte, ohne in feinen

eigenen ftedniungen Darüber öud) 511 führen, ?ludt tonnten fic bei

ber Prüfung ber tfriegäfaffenredjnurtgen manche dinnatymen, toie

5. $i ben tfttytö für oerfauftc {{(inten, tutb manrfje Vluögnben, tute

,V itf. bie Motten De* .MaDettenfyanfe«, träfe ber mübfamften Sd)au,v

arbeit nidjt fi üben. Kid fic bann bei bei £iefuffion über bic i^ad)-

toeifungen bc<> 3af)te3 1820—1821 ben ftrieg*mtmftet jur ÜRebe
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(tollten unt» nad) bei Maffc fragten, au* weldjcr biefe Beträge fle-

noiumeu werben ober in welche (ic gefloffen feien, erhielten (ie nad)

allerlei leeren ?ln£flüd)ten enblid) ba* liiugeftäubui*. baß hier l«e*

foubere ^crl)ältni((e obiualteten, über bie man in ben tUbteilnug*

(mutigen iHed)enfd)aft ablegen treibe.

3o würbe eine fogenanute s
.ü(ilitärbepofitenfa(fe entbceft, bereit

Ü<e(tan& nad) ben Wusweifungen be* .Striegsminifierium* (tri) auf

n7<> fl 10 fr belier.

Ter (i'inbrnct, weldjen bie (intbecfuug biefer geheimen 3eparat=

fane machte, mar nidjt ba^u angetban. „bie (rembe ^flanje, Wifc

trauen genannt", au* beut «tänbefaalc ,yi nerbannen:

,,3d) fann, meine Sperren, nid)t bergen", fahrte ber Siertcbtcrfiatter

&tat?ermann am 21. Januar 1823 auö, „bafj foldje Gntbecfungen , unb bie

barouf erfolgte iHedmungöoorlage über biefe AafTc, in mir äu&erft unangenehme

fteffible erroetften. vUfi baeöte mir bie l'age, in ber Regierung unb ©tänbc

gegen finanber fteben foOten. ^d) bac&te mir ben $m«t, roorauf beibe allein

bin arbeiten haben! er fianb mit gro&en äöorten cor mir aufgejeidjnet, er

ift bie Öeförberung beö allgemeinen 2öohle§ nnb bie Bufriebenbett unfereö

guten durften.

fflic ift e$ jeborb möglid), bafe mir baö leiften, roas mir fo gerne leiften

möchten, wenn bie iHegierungSbeamten ben «täuben nirfjt mit jener Cffenbeit

entgegen fommen, bie biefe $u erwarten berechtigt finb, wenn im (SJegenfafc ber

Skftanö einer fo bebeutenben flaffe, fo lange cS nur immer möglich ift, oer*

febroiegen roirb. Hüffen benn bie 5tänbe biertn niebt ben Seroeiö finben, bafc

man febr gerne j-.'ber Jlontrollc auszuweichen fud)t? 3* habe gffagt, oafj die-

gierung unb Stänbe nur einen haben fönnen, „nämlicb bie Söcförbcrung

be3 allgemeinen 3Bobl.es", nichts fann jeboeb biefen mebr entfpreeben, als gegen»

fettiges inniges Vertrauen, unb öicfeo Vertrauen fann nur bann fräftige SBur^el

fafTen. wenn ohne cebminfe ber Stanb ber Tinge fo oorgelcgt roirb, wie er

roirfürf) befteht."

irino angenehme unb leidjte Aufgabe war ec< nid)t, btofe

ttrieg*; unb Ainnn^funft be* oerftorbeuen Gerrit oou Atfdjer \u

uertetoigen; ber Mriegcminiiter mad)tc benn aud) (eine 3ari)e fo

gut unb io fdilecht. alc> er fonnte: er l)abe biefe ftcdjmtngcn bed-

ungen fo fpät vorgelegt, weil fein 'Keffort bi* in ben £>erb(t hinein

mit <N)e?rtnifreu überhäuft gewefen fei; ba bie Weuiforen unb Manv

liften be* >Uicgo>miuifteriuiuv um bie Sad)e gewußt hätten, unb ba

ba* Mabettenhau* uor oller
N
-U*elt ba(tel)c r

werbe man bod) wohl

ntd)t oou „oeiheimlidjen" fpredjcn fönnen; bic .St äffe fei au* bem

3>erfauf iwn l'tilitörbomäuen unb söcutcaelbcrn gebilbet wotbeit
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Uittl habe $ur $efd)offung uon SRilitärrequifttett gebient; nacli ben

^eftimmungen bc8 beutfdjen iöunbeä fei jur Äompletierung ber

militärifdjen Vorräte bic Summe uon 417.178 fl nötig; bie Raffe

möge auef) fernerhin biefem ^wede nid)t endogen werben; er für

feine tßerfon l)abe früher fd)on bie Sadje nid)t uerljeimlidjen wollen

uub werbe nud) jeftt bie weiteren genninfefjten Wadjweifungen uor*

legen, fallä er ba$u autorisiert werbe; tyodj unb heilig, auf (ihren:

wort uerfidjere er, bafj bie ©erüdjte uon bem SOafetil einer weiteren

Stoffe uöllig grunbloä feien.

„3Sem aber biefe (Selber geböten? barüber nrirb bad flriegminiftcrium.

rubifl ber weiteren Verfügung entgegen feben. iRir f rfjcint biefeö eine iHecbtS*

frage ju fein, unb irb roid miß febr bäten, mich darüber mit meinem geebrten

fcerrn Machbar o. Tunern in eine ^ebbe etnjulaffen. Gä roütbe gefäbrlicfr

für mieb fein, roenn icb barüber mit einem fo fcnntniSoollen 3Rann, ber alle

möglidjen 9ted)te, bao Staatsrecht, Dao ÜUölferrccbt, öaö Gioilrecbt. oao kriminal'

reebt, unö rote alle biefe 3ted>tc beifjen, genau fennt, eine ftebbe anfnüpfen

roodte. ,\cb müRlc hoebft luabfebeinlieb. rote man ju fagen pflegt, ben fürjern

hieben, ^cb glaube besroegen, Dan mieb bie oerebtlicbe ftammer oon einer

foleben Auflage befreien nrirb."

I»a ber itriegöminifter iuieberl)olt burdjbliden ließ, baij er auf

l)öl)ereu $efcl)l getjanbelt Imbe, unb ba bie i)c'\t bräugte, hielt fid>

bie Cammer uirfjt 011511 lange bei ber Arbeit, biefe ®rünbe 51t

mögen unb 51t jöljlen, auf, fonbern gab bem ttriegcmiiniftcr anbeim,

burd) Vorlage beö gegenmörtigen v>auptiuuentarium* unb ber

früheren Wedjnungcn ?(ufflärung unb X?iri)t in biefe bunflc äRaterk

311 bringen, unb befd)lofj:

,,£>af} bie fogenannte JDepofttenfaffe, obne für jefct eine bennitioe Crnt»

febeibung über ftc ju fäffen, in bie 2lmortifationsfaffe ju überroeifen. jeboeb Dem

ftriegäminifterium für ben aUenfallö eintretenben Jall ju bem angegebenen

3roetfe, nämlirb jur Slnfdjaffung etatg* unD fategoriemäfeiger, nacb bem je^igen

i*tinjip ber £urcbfcbnitts (5'tats=^auobalhimv nur in geroiffen Gpocben nötig

roerbenben üHequiftten, alä 2ucb, Ifcbafoä, Säbel u. bgl. einen bem SBe*

bürfniffe angemeffenen Rtebit alö $8orfcbu& unb gegen SJerrec&nung auf jene

flaffe ju geben, unb barüber am näcbften Sanbtoge Rechnung unb 3iacbroetfung

porgulegen fei."

e. Der fünfte "?lft.

«. Tie (Srgebniffe ber flommiff ionSberat ung über bas öubget.

£ie Wuc>einanberfeiutugen über bie geheime SJiilürbeuofitenfaffe

waren ba* Signal ju einem zehntägigen ^ubgetfampfe. 3n ber
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erften fcälfte bcd Januar maren bie SBericfjte ber Öubgetfommiffiou

fertig gefteüt morben. fciefelben atmeten in jeber Jöc^ierjung mieber

ben ©eift beS Saljreä 1819. SBar fdjon bamalö bie Notlage bed

Steife* fdjmarj in fcfnuarj geftfiilbert roorben, fo bilbete jefct, roo

unmittelbar eine große mirtfdwftlidje £epreffion vorangegangen

mar, biefcä $f)ema ben SfuSgangä- unb Enbpunft aller Senate.

Wur ber 93erid>t bed Slbgeorbneten £über uDer Den Öofetat

madjte, ber politifdjen Situation föerfjnung tragenb, eine ?lu*nafjme

;

cö maren $mar fernere Mampfe innerhalb ber Söubgetfommiffion

vorangegangen, unb eö fjatte nicfjt au Stimmen gefegt, meiere

meinten, baß man aud) mit weniger al£ 1 120 2f>0 fl ben \>ofetot

beftreiteu föunc unb muffe; aber fdjlicjjlidj emtte mau fid) bod>

unter bem Srurfe ber SBerljältniffe, um bem ®rofcf)er$og einen Söe-

meiö treuer ?lnt)äng(id)ieit an it>u unb fein £>au«J 511 geben unb um
nid)t mieber unangenehme unb belifate Debatten mie im 3al)i*c 1*1!>

f)crauf$ubefd)roören, geeinigt unb befcfjloffen, auf faft uoüftänbige

Slnnarjme bed .ftofetatä unb inöbefonbere ber Eiuilliftc im benage

von 725 OOO fl an5utragen.

Alle übrigen Beriete proflautierten in immer mieber neuer

Variation ben ©runbfaft ber <2parfamfeit; ber Serirfjterftatrcr

über ben s4<enfiüii^etat Söurjl bracfjtc „ben Ur* unb ©nmbuertrag"

in Erinnerung:

„3Sir beginnen bie SBerbanblungcn über bas Subget, unb bei ötefer

®elegenbeit glaube icb, meine Mc&ten unb Ueberjcugungen, Die burd) ba§

ganje bei mir Duröjlaufen werben, oorauft audfprecben ju Dürfen. 3<b babe

anerfannt, ba& man ÜBerträge baltcn fou*. SDer beiligfte aber unter allen 3$er«

trägen, bie bie Regierung auf fid) ließen bat, ift ber @dmti Deö üßolteJ unb bie

Slufrecbtetbalrung be$ ©oblfianDeS De* Wollet, unb jeber Vertrag wirb eine

Nullität, ber biefen Sau«, biefe Hufreajtbaltuna. ftört. fcieS Ift ber Ur« unb

©runboertrag, ber roobl ju beawten ift in ben Seiten ber 9iot, unb biefe
sJiot

ift ootbanDen, obfdjon fte oon manchem Jinanjier niqt atö fo grofe gebalten

roirb, unb ber Steuerjammer bei biefem ober jenem „baä alte Sieb oon bem

befannten ftabnenfdjmieD" gebetfjcn roerben mag, rocil e$ bequemer ift, manrfje

Unorbnungen ju madjen, roenn man fieb felbft täufebt unb biefe flnftere ÖJruft

nid)t oor fl* ficht/'

vMi überaud fubtilen Berechnungen mied er nad), bafi ..bie ber

Mammer 1 si*» oon bem £>errn ^inanjminifter im freimblidjcu

Spiegel ber Hoffnung gezeigten ttudfütjten auf $erminbcrung biefer

frf)mcren i'aft" niefjt in Erfüllung gegangen feien. 3Sa3 ber Zoo
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eingeerntet, ba* habe Weufdjenljanb tuieber aittfgefät. tic* bleibe

mir übrig, Die frühere IKeDnftionstlicorie ber Kammer roieber nuf-

}intel)tnen.

iUiit einer großen .verfeufdieeic arbeitete aber o^fteitt in feinem

iNefercitc „über bic i>erfd)icbencu i'anbcöab:iiini|tration^foften nnb

über ben ^(uftuanb für befonbeie Staatsanwälten nnb öffcntlidie

Arbeiten", yatte er bei ben ^etljanblmigen über bie 'Jtarfjwcifungen

bes otibrec" 1*20— 21 in langer bliebt gezeigt, nne er an ber Stelle

bev ^-uiiiuyuiuifters in ber jüngften Vergangenheit gefpnrt hätte,

fo entiuicfeltc er jeKt auf MO ?rud)'eiten feinen ^iuan^plau für

bie näd)fte ^ufuuft. ->c ieljt genug, baf; er bei feinem litat auf einen

jiiljiluben Stttd) uon 110i:si fl antrug: er gab and) <yigleid) eine

fd)ouuug*li>fe, in biefem »Mugenblirfe wenig angezeigte ftiitif bes

gair,eu '.tteanttenapparat* uoiii Xiurnifteu bi* yim Wtnifter. Slm

lieh'ten hatte er bie lederen alle mitetnanber auf ben 9lu*fterbe=

etat gefeht:

„(jin fleiner Staat rote 33abcn, beDarf geroifj feiner 4 bis 5 SHinifter!

(io genüget, roenn einer, roegen ber nötigen SRepräfentation, befonDerS bei Den

auswärtigen Wngclegcnbeiten, oorbanDen ift, roeldjer DaS ©an je ju leiten —
Den Worfle in allen ÜRinifterien haben, unb eben DaDurd) aud) bie fo nötige

(£tnt)cit in DaS Oefcf>äf t unD in Die OkunDfä'0e bringen fönnte. —
Sllle anDcm SRinifterien fönnen bei unS mit einem blofeen SDireftor gar

füglid» unD mit gleichem irrfolge präftDiert roerDen. £te Grfabrung lebrt unS

foldjeS oon Dem 9J(inifterium Des flriegS, Der ouftij unD Der ftinanjen.

Tie 33uDgetfommifflon mufc alfo tfyre übereinftimmenDe SlnfUbt Dabin

auoforceben, Dafe fle eS für febr 3roetfmäfeig halte, roenn in Sufunft Die

SWinifterien — mit 9luSnahme jencS Der auswärtigen 3lnge(egenbeiten, nur mit

£tteftoren an Die Stelle Der aHiniftct befefct - Diefcn Die öefolbung eine«

^ireftorS ausgeworfen, fobin Die ÜWolDungen Der SJlinifter erfpart roerDen

möchten.

Ulbcr auch in Üiejug auf Dtefen einen fünftigen 3Äiniftcr oDer, falls Die

Wnftcot Der JöuDgetfommifflon roegen fünftiger Skfe&ung Der 9Hiniftcricn mit

blofeen Tireftoren nidjt Den löcifall Der hoben Kammer finDen follte, in

Skftug auf alte fünftige HHinifter unD ibre SMolDungen erlaube id> mir, eine

weitere ?lnnd)t ju entroideln, roeldjc aus Der Naiux unferer 3?crfoffung ffiejjt

unD ju Der Dem Staate fo nötigen SJefcbränrung feiner Iknfionslaft bei*

tragen roirD.

(So follte nämlid), nad) Der Meinung Des SJeriAterftatterS, Die Stelle

eineS 2)linifterS fünftigbin gar triebt als ein eigener £ienft angefeben roerDen,

fonDern nur als ein bcfonDerer Auftrag Des Regenten, gefloffen aus perfön«

liebem Zutrauen. Sdjon in Dem Seridjte über Die 2}erantroortlid)feit Der

SJltniftcr babe idj gejeigt, baf? in repräfentatioen Staaten ein ÜJliniftcr nur mit
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ßtfolrt roirten unb auf feiner Stelle ftt& behaupten fönne, roenn unb fo long

er ba$ Vertrauen ber flammer unb be« Solfe« bobe. —
Sic JRic&tlgfeü liefet Slnfidjt ift nidjt $u oerfennen unb, roenn idj aueb

jugeben mufe, bafe fle fld) eher in großen Staaten al« in fleinen Sänbern

beroabrbeiten bürfte, fo roirb man fid) bodj aud) fünftig in fleinen Staaten,

bei fortfebreitenber Gntroirfelung ber SRepräfentation überzeugen, bafc felbft hier

nur ber mit bem ©ollen Vertrauen ber flammer beehrte Sfliniftcr roirb Jium

33eften unb 2öoble be« Sanbe« roirfen tonnen. @« roirb unb mufe alfo Der

3all öfter eintreten, bafc ber SRegcnt, roenn er bie Ueberjeugung gefcfcöpft bat,

fein SRinifier befige bie« Vertrauen niebt, er fönne mit ibm niebt burdrfübren,

roa« ibm für bei Staate« SBobl nötig febeint, ben SRinifter entfernt unb eine

anberc 2Babl trifft. 6« roerben eben fo bei jebem SBedjfel in Der SJJerfon biS

Regenten bäuftge SBeränberungen in ber Sefebung ber SRiniflerien oorfalten,

roeil ber Stegent bie 2lu«übung feiner bötbftcn ©eroalt, Den SJotljug feiner

Sefebte boeb immer nur in bie fcänDc foleber Wanner legen roirb, su benen

au* Cr perfönliöV« 3utrauen bat.

Somit roirb ber 2öed)fel ber ÜRinifter nid)t feiten fein- Unb Da Der

3Riniftcr, al« bö<bfter Staatsbeamter, nidjt mebr auf eine niebere £ienftftufe

gefteilt roerben fann, fo folgt barau«, bafe ber Staat bie gro&en 3Jlinifter*

^JenRonen, unb ebenfo ben 33itroen ber SJlinifter bie nad) ibren SBefolDungen

abgemeffenen 2Sitroen»$enRonen bcjablen müfete.

SBenn aber bie Stelle eine« OTiniftert ein blo&er Auftrag bei Regenten

ift, nur fo lange bauemD. al« Der Regent eö aroertmä&ig finbet. roenn er aus

feinen Staatsräten obne llntetfcbteb, ob abiig ober niebt ben jenigen jur SUer*

roaltung be« HRinifterium«, mitbin au* jum 33ejug ber SJMnifterbefolbung

beruft, bem er Da« meifte Vertrauen giebt, unb oon bem er roeijj, bafe er au*
jene« ber beiben flammern unb be« Holfe« bat. Dann tebrt Der geroefene SHinifter.

fo roie fein oorubergebenber Auftrag 3U 6nbe ift, al« blofeer Staatsrat unb ju

feiner Staat«rat«befo!bung roieber jurücf, unb fann al« foleber unbefebabet Der

©b« um fo eber fortDicnen, al« Die Skrroaltung De« SWinifterium« ein eben fo

oorübergebenber, oon Umftä'nben abbängenber Auftrag ift roie jener eine« ©c*

fanbten ober eine« Öefienabmätommiifär«.

Slber e« roirb folebe ©nridjtung ben Staat roefentlidj crleicbtern unb

nad) menf(blieber Statur jugleicb ein Sporn für ben jenigen fein, roelcbem ber

Auftrag su Xeil roirb, ba« SRinifterium ju oerfeben, feine $}flid)ten in jeber

foinfte&t gegen ben Regenten roie gegen ben Staat nu erfüllen."

(Sin £>er$ unb eine Seele mit C^ftein war ber anberc 3Hanu*

(jeituer 'Jlbgcorbnerc iBaffermann, weldjer über ben 3J?ilitäretat \n be=

richten t)atte. 3>a bie iKcgtcrtiiiQdCotnmiffioit ben ftriften SöefetU erhalten

batte, fiel) in fein Streitgefpräd) über bie Formation be<5 ?lnneeforp$

einjulaffen, Ijatten bie Slatnmcrtroupier* ein weitet unb, wie bie iint=

bedang Der 3)?ilitärbcpofttenfaf)e geigte, unergrünbtidjeä Terrain iwr

fid). 3l)re SUitif bewegte fid) mel)r in allgemeinen SluöfteUu ngen
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als in ßinaettjeiten : £cr effeftioe Staub be$ babtfc^en SWilitär* fei

t>öt)cr, alä bie 93unbe$pflicf)t e$ crfovbere; bic ©arbe bu ßorp* unD

l'eibgrenabicre feien foftfpieliger alä bie anberen Sinientruppert:

überhaupt acidjne fid) bas babifdp Kontingent burd) eine luiuriöfe

iÖefleibitng auö; ol)ne (fnbe fäuben SJeränberungen auf biefem (Mebiete

ftatt; „ein l)öd)ft traurige* JHcfultat, ftet« Germer)™ ng, nie **er*

minberuug biete ber 9)?ilitärpenfionöetat bar"
;

ivätyrenb bie nüfclidje

ttrtiUeriefdjitle faum egiftieren fönne, fei ba* verfafjungöroibrige

Anbettelt: ober Sunferinftitut ü6er bie SRajjen Dotiert: aud) feien

für ba$ babifd)c Kontingent nenn im $ienfte beftnblidje ©encrale

$u viel : ebenfoiocnig fönne man fid) mit ben vielen (Veneraltomman*

banturen, ©eneralinfpeftionen, ©enevalabjutanturen einverftanben

erflären.

„2Bir jroetfeln nid)t", fo führte bet 9lbg. Öaffermann am Scöluffe feine*

33erid)te£ aud, nadjbem er ben Eintrag gefteflt potte, ben HRilitäretat oon

1 648 OOO fl auf 1450000 fl berabjuftimmen, „ba§ Sie biefe «nfidjt mit un*

teilen werben, unb bafj €>ie überhaupt oon ber lleberjeugung burebbrungen ftnb,

ba$ l'anb tönne biefen, beinahe ben fünften 2eil ber Staatfcinfünfte oer«

fälingenben Slufroanb nitbt mebr trogen. Grfparniffe unb war umfaffenbe

(Srfparniffe Rnb bringenb nötig, roenn ntdjt bie allgemeine Verarmung immer

mebr junebmen foH. 9Uemanb unter 3bnen, meine Herren ! roirb biefe SBabr«

beit oerfennen, mir berufen und auf §bre (Jrfabrung, toeltbe Sie aud allen

Seilen beS £anbe$ bierber gebraut baben, mir berufen un# auf bie ftlagen unb

(Srroartungen be* 5tolfe8, roeltbeS Sie oernommen baben. 6oü ei beffer roerben.

fotl ^ufriebenbett bei bem SBolfe etntebren, bann mufc enblicb einmal fcanb an

ba§ 2ßerf gelegt, e$ möffen (sinfdjränfungen unb @rfparniffe gemaebt roerben.

3öir fürdjten nidjt ben dinawnb, bajj biefelbe in gro&em Umfange niebt

auöfübrbar märe, ibre 3Wöglid>fett ift angebeutet. $>em an ber Spi$e bei

ÄriegSminifteriumS ftebenben ^räflbenten beSfelben. feiner ooaen Sa<btennrni3,

feiner erprobten ßfcroanbbett in ber oberften Leitung biefer ^det^ftmiebttgen

SBerroaltung. fönnen roir mit 3uoerf!(bt bie 3lu8fübrung berfelben überlaffen,

er tann unb roirb fte möglicb matben." •

,.(£rfparni)fc, feien fie groß ober {(ein, muß bei bem $rude,

iueld)er auf bem Holte laftet, unfer £ofung3ioort fein" — fo ließ

fid) aud) ber Stommiffionäberidjt beä "?lbg. Uf)l über bie Staate

einnähme verneinten. Mad) ber SJegierungöuorlage foüte bie (Sin-

nahme pro 1822 23 9 170 000 fl betragen unb fid) auä folgenben

.£>auptpoften &ufammenfefeen: birefte Steuern 2(527 000, inbirefte

atcuern 2 (»Ol 500, Regalien 798 500, ©eric^tci- unb ^oH^eitafen

5H0 000, 2)omcinenertrag 3 048 000, verfdjiebene Revenuen 31600,

Digitized by Google



- 223 —

aufterorbcutlidje fönnaljmen 104 (KM) fl. Sie SBubgctfommiffion

berechnete burd) ^öljcrc 8d)ityung ber Slcciä*, 3ÜU% u »10 Domänen*

gefalle eine 3J?ef)reinnaf)mc uon 134 10f> fl, burd) Sparfamfeit bei

ber Verwaltung beö 3agb* unb ^orftwefen* eine £Wnberausgäbe

von 20 179 fl. Sagegen befürwortete fie eine SWinbercimiarjme

von 99 104 fl, um iusbefonbere bie 2anbbeoölferung burd) SJcr«

mtnbcrung bes (itjauffcegelbc^ unb bie' Uferbewohner be* ^heineS

bind) £»erabt'efeung ber ^lufebaugelber $u entlaften . fo baft bie

Spannung äwifd)en Wehreinnahme unb Winberauägabe nod)

f>5 1 80 fl betrug.

Sdjarfe ttritif erfuhr aud) ber (£tat ber Stmortifattonefaffe.

Sie Dotation ber (enteren follte nad) ber Stegierungdüorlage jum

3eil jur Sedung ber StaatSaudgaben oerwanbt werben. 9)cit

aller Energie wiberfcfyte fid) bie iöubgetfommiffton btefem sJtfane

unb unterzog ben iKegierungäentmurf einer völligen Umarbeitung:

Weber burd) ben Vorteil be$ 3uftitutd nod) burd) fonft einen

<#runb fei biefe "Jlcnberung gerechtfertigt ; nie unb nimmer werbe

bie Mammer eine fo fpifcc Öeredjnung ber SBebürfuiffe ber «Staate

fcfmlbentilgungäfaffe bulbcn; nad) wie vor fei bie ttommifftou „ber

unabwei*lid)en Meinung, in beut fteigenben ftrebite bed 3nftttutd

eine 2lnmal)nung su finben, fie auf alle #älle au$rcid)eub ju bedeu."

ß. Gine tragifefoe Ironie.

SSie aud biefen iöerid)ten beutlid) heruortrat, ging ber

Operationeplan ber öubgctfommiffton barauf hinan*, bie notweubige

1UJehrau*gabe be$ Staatshaushalte^ unb baä oorl)anbene Sefijit —
bie Regierung tjatte fdjlieBlid) ein Sefijit uon V* SOiiüion ^ugefteljen

muffen — nid)t burd) eine Vermehrung ber Staatöfd)ulben, foubem

burd) eine auf 3d)ä£ung beruhenbe SWebreinnahme unb inöbe)*onbere

burd) Ürrfparniffe bei ber 3 taatöaumgäbe unb (Sinnahme 311 beden.

<£rft nad) einer grünblichen ?luäfprad)e mit ber iKegierung über bie

ftrittigen tßofteu foüte ber ©eueralfinan$berid)t aud) bie #rage in

Erwähnung jiet)en, ob unb inwieweit eine 3teuererf)ö()ung geboten fei.

$lls bie Äammcr am 21. Januar im SBcgriffc mar, in bie

Siöfuffton be$ Söubgets einzutreten, beftieg miber (Erwarten ber

Staatsrat öoedh bie ftiebnertribüne, um einen ^ermittelungeoorfdjlag

$u madjen unb ein allgemeine* Uebereinfommen über ba$ Söubget

^u empfehlen:
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„Svbtjaft müßte e$ Die Regierung bebauern." fo lautete Der Gtngang

feinet 3$ortrage$, „roenn über Diefe roidjtige MngelegcnljeU feine Bereinigung

iu Stanbe fommen follte; roenn fle fleb in Die 92otroenDtgfeit oerfegt fä'rje,

mehrere jum heften DeS fianDeä gemalte 2?orfd)läge aufzugeben, unD von Dem

Wotrecbte ©ebraueb. mad>en iu müffen, roelöjeS irjr Die Berfaffung, \\xx Her*

meiDung jeDeS gefeftlofen 3uftanDefi, mtert. lebhaft bebauern, roenn fle, beiebränft

auf ibren oon lanbftänDifcber (Sinroilligung unabhängigen 35irfung6freis, je$t

einzig im Grbaltcn De$ 33eftebeoDen Da§ 3"( »breS Strebend nnDen müfcte.

Ueberieugt, Dafj Sie, meine Jperren Diefe ©efinnungen teilen, in gleichem

GkaDc auf i&re ßinflebt unD 3*aterlanDältebe oertrauenD. glaubt bie ?)icgierung

Die nachteiligen folgen einer 2>töfuffion über Dal einjelnc, obne fefte, Den (rrfolg

Dc§ ©anjen beDingcnDe ÄnbaltSpunfte, nur DaDurcb entfernen ^u fönnen, Dafe

fte ^bnen offen erflärt, roaS Tie im Allgemeinen nachgeben, unD worauf fic

unabänberlidj .befieben roirD. Sie glaubt Durp Diefe Grflärung eine loefentlicbe

^flicbt ju erfüllen."

K)hd) biefem motioierenben Eingänge entwidelte Der ^Kcöncr

Den ^inanjplan bor Regierung, and) in bie)*em 3$ergleid)*ftabiiim

Den Xon be* neuen Snnsbriitfcr Snftemä nur wenig verleugnenc:

(i'ine 3$erminberting Der Dotation ber 9hnortifation*fafie luitte

und) bem Staube bei* Sdjulbeu uubebenflid) gefd)cl)en fönueu unb

wäre bei ber aUgcmcineu 2$inan&(agc in ber (Gegenwart rätlid) ge-

wefen; ^telje man „bie l£rleid)terung in ber ßufunft Der gegen*

wärtigen" uor, fo werbe bie 2lu$fül)rung fo mancfjer oolf*tüinlid)er

*4$läne erfdjwert ober uereitelt; bie 9icgierung fönne oon bem gegen«

wattigen Nnfa^e bes <pofetat* nid)t abgeben, woljl aber werbe fic

bevut)igenbc ^erficfjerungen für bie ßufunft über bie ?lppanagen

unb 3gittuni*betrage geben; beim Wilitäretat Werbe man auf bie

profitierte (Srfjöijung oon 48 000
f[ oer.ydjtcn, fo wüufdiensWert

fic aud) für bie 3>erbcffcruug ber militärifdjen (£iurirf)tung gewefen

wäre; iu eine ^erminberung beö Irtatß oon 1 iJOOOoo fl fönne

aber iu feinem galle gewilligt werben, ba biefe Summe jur (f rfüllung

ber $unbe*pflid)ten nötig fei; beim (Sioiletat fei eine jäurlidie

Webuftion oon 4*ioOofl inöglidj; es fei <ilfo eine Summe oon

Ü4 000 fl *ur (Srleitfjteruug ber Unterbauen Disponibel: burd) bie

?lufh,ebuiig ber alten Abgaben, bie Uebernatime bei* iBe$irr*idjulöeit

auf bie Wmortifationöfaffe, bie
s^evminberung beß (itjaufieegcloe*

unb bie Wiityebung ber 9J?ilitärfrol)uben in 5 r ' eoe,,^dc i ten unD Dcr

iVaturaloerpfiegung ber beurlaubten werbe ein Ausfall oon 4:>9 000 fl

bewirft: bie Regierung fdjlage uor, biefen Ausfall burd) bie ÜWinbet*
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ausgäbe beim Militär- unb CSiutletat im betrage oon 94 OöO fl uub

burd) (S:rf)öl)ung ber bireften ©teuer um .'i Streiter ju beefeu.

trßon öftrer 2Sabl, meine fernen", fdtfofe ber SHebner, „bangt cd nun ab,

ob Sie bie SBeränberungcn. toeldje ©ie als bie 2Sünfd>e be§ SRoHeS bargeftellt

boben, in§ Seben rufen ober untetbrüefen. ob ©te ba$ ßntgegenfommen ber

Regierung erioibcrn, ober bureb ein färoffeä Sebarren auf ibren 9lnfi«ten eine

Vereinbarung für jefct unmöglia) maepen unb ben prootforifd>en 3uftanb per*

langem motten.

Ta ber ©djlujj beö SanbtagS auf ben 31. biefeS 3Jtonat§ beftimmt ift,

unb obne ^Bereinigung über baS Sübget jebe SBerlängerung jtpedloö ipare, im

entgegengefefcten Satte aber nottpenbig roirb, fo roerben ©ie jft jur Beratung

ber entfdjeibenben ^oftttonen, unb einer biefe offene Grflärung bcontroortenben

Öefcplufenabme obne Steife! aufgeforbert füblen, um bie Regierung in ben

©tanb ju fefcen, bie ber Sage ber ©ad>e entfpreebenben weiteren Vorlagen un«

oerjüglitp madjen &u tonnen."

2Beld)e 3ronie beä Sdjtdfal*. bafj gerabe berjenige Wegierung^

fommiffar, meld)er über baö Uebercinfommcn bcö Safyred 1820 fo

leiben jdjaftlitf) gereifte Söorte gegen bie Kammer gefdjteuDcrt Ijatte.

nun mit einem äljnlidjen Anliegen uor bie ilammcr treten mußte!

,.
sJiur feinen Vertrag meljr mic im oafjre 1820!" — fo lautete

benn audj bie Cuinteffenj be$ syeridjteS, in lueldjem ber Mbg.

Xuttliuger ben Eintrag begrünbete, „bei ben ^erl)anblungcu über

bae $ubget benjenigen Wang ^u befolgen, toeldjev bind) bie ©efe^äft^*

orbnung uorge^eidjuet unb burd) bie ei Motteten Jöcridjtc bereit-? ein*

geleitet fei."

„'Sie ?(ufid)ten ber Mommiffion über baS ($an$c biefer 9ln*

tüubigungen," fügte ber !öcrid)terftatter mit beifjeuber Satire Ijinjn,

„finb einfad) folgenbe:

1. Wiefel be ift ber cinftimmigen Meinung, barauf, ba§ eine 9ltt präpara*

torifrtjer ober präjubi^teUer Beratung ber in bem 9iegierung§tommiffionäoortrag

„entftöeibenb" genannten ^Jofitionett ben fpejieQen Subgetnerbanblungen por»

ausgebe, niebt antragen *u bürfen. (Sin folcbeS Verfahren müfjte ntebt nur

uno \wai pielletcbt nur alljufebr an baS ftabr 1820 erinnern, fonbern cö ftünöe

aud) in pötttgem 2Siberfprud) mit berjenigen Crbnung, roeldje bie Äommiffton

in ber bteberigen ;M)anblung unb in ben $3erld)ton, bie $hnen jum Seil be«

rälä erftattet, jum leil ferner porbereitet finb, alö fefte, ber ©atpe attein

angemeffene Siegel angenommen bat. Sie glaubt ferner, baß ein folcbcS

Verfahren ebenfotoenig im Gintlana fteben mürbe mit ben gorincn ber ©efdjäftö^

orbnung al3 mit ben roitbtigften iöeftimmungcn ber Verfaffung felbft, ba burrf)

bie bezeichnete allgemeine ^räjubijialbcratung bie fpejietten Beratungen bei

i'lülltr, fubifAc i.'anMag^cictiKtjtr. II. 15
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einzelnen SBeftanbteile beä Staatsaufbaus in ber Iljat ju SJerbanblungen

obne Inhalt unb obne Sebeutung berabfinfen würben.

2. J)ic Aommiffion glaubt md)t» ba| tri fategorifdx Ion. in lüdcöcm

jene $lnfünbigungen jum leil auägefprodjen find, auf CUang ober xfrbalt ^brec

SBerbanblungen oon eintoirtenbem Ginflufe fein bürfe. Sie barf nidjt annebmen,

ba& eine Störung ber ^reibeit ber Beratung ober ber Slbfiimmung aueb nur

entfernt beabfid)tigt fei. Sie batf autb ebenfotoenig annebmen, bog bie oor«

gefommenen 3lu6brüde oon „%>tred)t ber JKegierung" — oon „^roerflofer ??cr*

längerung be£ SanbtogS" u. bgl. für brobenbe ©inroirfungen unjufcbcn feien,

ba nur fonft annebmen müßten, loaä roir nid»t wollen unb nid)t bflrfen. bie

Herren flommiffärc ber Dicgterung hätten ftcb jefct eben jene SKittel erlaubt,

roeldje in ben ^erbanblungcn oon 1820 oerjeitfcnet, aber oon ebenoenfelben

oor nid)t langer 3«t ßffentlid) unb feietli* für unedjt erflätt toorben find."

y. Xit flataftropbf-

Wad) biefem ilommiffionean trage trat bic itammer fofort in Die

2?töfu||*ton beß ^ubgets ein. £er .ftofetat mürbe bebatteloß an*

genommen; nod) einmal gab bie Slammer tfjrer treuen ?lnl)änglid)teit

au ben 0$rofjl)er$og ebeujo innigen a(ß [eierlirljen Vlußbrud:

£uttlinger. 2Bas ben ©egcnflanb ber $i*tufiton betrifft fo ftimme

id) bafür, bajj Sr. Rönigl. fcobeit bem jegt regierenden ©rofeberjoge für bie

3>auer Seiner Regierung ber Sejug oon 725 000 fl oertoiUigt toerbe. Xic

©ründe meinet Stimme finb in bem ©ablfprud) entbalten, ju bem id) mid>

fo wie bie ganjc SBcrfammlung immer befannt babe, nämlid) in bem ffiabl«

fpru* :

Qi lebe ber ®rofeberjogl Gs lebe bie iKeifatfung!

Orecbt. Riefet 3Bablfprud) finbet baö Sajo in unferer aüer $5erjen. unb

c$ roirb bie mürbigfte Slbftimmung fein, toenn mir niefct einzeln, fonbem ade

miteinanber rufen:

63 lebe ber Qjrojjbetjog ! ©S lebe bie SBerfaffung!

(Sitte SJlitgliebcr erboben jld) unb auS Slflet 3Jtund erfc&alltc ein roieber«

bolteS fcodj!)

Slucfj ber ^cnfionßetat mürbe oljne aufregenbe Debatte erlebigt.

Regierung unb $k>ltßuertretuug näherten fiel) fdjlicftlid) fomeit, baft

bie ftritttge Spannung nur norfj 10<>0 fl betrug. (*ß mar uorauß;

gufcfjeu, bajj aud) beim Giviletat ficf> ein äljuüdjeß friebHd)*)d)ieblid)eß

9icfultat ergeben merbc, ba bie Stammet' nid)t alß gefdjioffcne gartet

ber ^Regierung gegenüber ftanb, unb felbft 3t>ftein nid)t jo fjcifj aft,

alä er focfjte. Da führten bic Söerfjanblungen über ben SDfilitäretat

am 25. unb 30. Januar p einem völligen iBriidje $mt[d)eu 9tc-

gierung unb ^olfßvertretung.
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Hnfaiifld bewegte fiel) ber ttampf in bem ruljigen, normalen

0*e(eifc ber GJrünbc unb (Megengrünbe. Der ftriegdminifter operierte

mit folgenbem §auptargumeute: Die Alammcr fotle if)m fagen, tuo

unb wie im einzelnen gefpart werben fönne? 3Wan antwortete: ed

ift in bem umfaffenben 5Berid)t ber 33iibgetfommiffton eine 9teil)e

t)on Cbjeften bejeiefntet morben, in Slnfeljung berer gefpart werben

fann; in einer grofjcn ftaudtjaltung, wie in ber Stöilitäroerwaltung,

mtiB ber Jpaudtjerr am ctjeften wiffen, wo Cpfer gebradjt werben

fönnen; fonft war ed iörand), und oor^ntjalten, baß über bie (ginget*

Reiten ber militärifdjen ?lbminiftration unb Formation $u fpredjen,

außerhalb bed Streifed unserer uerfaffungdmäBigen SBJirffamfeit liege.

üNädjftbem Wied ber SHegierungdfommiffär barauf t)in, baß ber

babifdje SJZilitäretat weniger betrage ald ber trgenb eined anberen

beutfcfjen 58unbedftaated. Die Kammer meinte: ed giebt audj beutfd)e

Staaten, wo ber SRilitävaufmanb oert)ältnidmäBig geringer ift ald

in SBaben; wenn man nad)juweifen fudjt, bau in anberen beutfdjen

(Staaten mel)r für SWititärjwetfe ausgegeben werbe als in Söabeu, fo

bewetft mau bamit nur, baß anberwärtd bie nämltdje ober eine uod)

größere Unnatiirlidjfeit rjerrfdjt. brttter unb lefcter Stelle

berief fiel) ber Slriegdminifter auf bie iöuubedpflicfjt: bie 3Jiilitär=

gefeßgebung bed beutferjen iöunbcd fei für iöaben binbenb unb bie

Äammer l)abe bie $flid)t, bie unbebingt notwenbige 3umme uon

1600000 fl &u bewilligen. Die Kammer erwiberte: auf ©runb

bee § 2 unferer ^erfaffung werben 5öcfd)lüffe ber iöunbedoer*

famintung erft bann oerbinblid), wenn fic uon bem Staatdoberfjaupte

uerfünbet worben finb ; uon einem folcfjen ©efefte ift und bid £iir

(Btunbe burefjaud nidjt befannt; unb felbft wenn ein foldjed vorläge,

fo würbe bie (Sntfdjcibung unb fiöfung ber ^yrage, weld)ed üflaß

uon QMbmitteln jur (Erfüllung ber *8unbedpflid)t erforberlicfi fei,

nad) bem SBudjftaben. wie nad) bem ©eijt unferer $erfaffung nid)t

uon ber ooüjieljenben, fonbem burdjaud nur uon ber gefeßgebenben

(Gewalt, nämlid) uon ber Jinanagefe&gebung audgeljen tonnen. 9itd)t

lange Ijielt jebod) biefe maßüolle Stimmung au; fomoljl uom 9fe*

gierungdtifdje aus, ald aud) uon ben hänfen ber ^olfduertretung

fielen Söorte, weldje ben Kampf ber Wrünbe in einen Stampf ber

i?eibenfd)aften uerwanbelten nnb fein guted (Snbc abfeljen ließen.

<Sef)r wenig glürflid) griff befonberd ber %?gierungdfommiffär Staatd*

rat iöoeeff) in bie Debatte ein:

15*
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„Die Regierung Ijat erllärt, bafe ftc unter ber Summe oon 1 »iOOOOO fl

für ben SHilttäretat nidjt ouöfommen fönne. Diefe Summe ifi noircenbig. um
ben Seftimmungen unb «ßfliebten ju genügen, roelcbe bie SHegterung gegen ben

beutfawn SBunb ju beobaebten bat. Die Regierung glaubt, ba$ iHecbt ju bßben,

auf bie SBenoiüigung biefer Summe ju bringen, unb icb glaube, bie flammet

bat bie ^flicbt, Re ju oernnfligen.

* Siele Stimmen rufen laut: nein, mir tjaben biefe $ftt(f>t nicbl'i

9iur roenn bie flammer naebroeifen fönntc. bafe bie Grfüüung ber Sunbes«

pflichten mit einer geringeren Summe möglieb roäre, bann bat biefelbe bae 9ied)t,

auf fcerabfefeung jener Summe &u befteben. Da aber ein foleber beweis niebt

geführt werben (ann. fo ift ei, i<b fage e£ noeb einmal, $flid>t ber flammer,

bie Summe oon 1 600 000 fl ju oernriüigen, toeil biefelbe nottoenbig ift."

(SBicber&olter lauter 2Siberfprucb oon ben Sänfen ber Deputierten.»

9(uf ber anberen Seite operierte bie Majorität ber Mammer,

gcfüljrt oon bem ?lbg. 3tjftein, mit ganj majjlofen Uebertreibuugen

ber Mot bes sUolfe*; befonbere mar ber ?lbg. $ed)t mieber einmal

in feinem (Elemente, nicf)t oljne ftd)tltd)e Strfung bie i'anbboten

apoftropljicvenb

:

„3eb bciufc mieb auf bie 3Jtänner be§ &olfeä, toeldje in biefem Saale

ft&en, id) berufe mieb auf bie SJUtglieber ber flammer, roeltbc Sanbleute Rnb

unb unter bem Sanbmann leben; fie foüen fagen, ob }iot oorbanoen ift, unb

bie fllagen gegrünbet finb; fie foüen fagen, ob baö 3?olf oon Urnen Grleidjte*

tung erioartet, unb ob r§ an ber 3eit ift, im aalten ftriebenöjabre neue Steuern

aufzulegen; fie foüen enblid) bezeugen, ob bie ©rböbung oon Steuern niebt

ben bitteeften Ginbrucf im ganjen Sanbe oom 33obenfee biß an ben 3Rain

macben müffe? unb ob fte glauben, bie ßrnmrtungcn be§ Sollet feien erfüüt,

unb feine Siebe für bie (anoftänbifrbe 9?erfaffung roerbe junebmen, tuenn fte

mit erböbten Steuern unb mit bem ©efefce über bie Slubienfreibeit in ber fcanb

in ibre Heimat jurürffebren !

!"

i «auter, lebbafter SBeifall unb allgemeiner 9tof: Da§ ift bie SBabrbeit!

So ift es!)

3lur ber ^Ibg. t». Siebcnfteiit behielt in biefem folgefcfjioeren

(inticfjcibungeiampfe, ber auf beiben Seiten immer leibeufd)aftlid)ere

D'imenfionen annahm, ben ttopf oben, (Sr überfarj ben finanziellen

(>>efid)tspunft, bie iliotiuenbigfeit, @rfpornific eintreten ,yi (äffen, in

leiner Seile; aber er ging and) nicfjt einfeitig oon biefem Stanbpuufte

an* unb iiberfal) jenen anberen nidjt, melrfjer in biefem ?lugcnblicfe

ber ijöljerc mar unb auf bem Spiele ftanb: bae grofje fonftitutioueUe

vMttcreffe feine* ^atcrlanbe*.

Sie g(üdlid) Ijattc er in ben legten Monaten bad l'anbtag*«

frl)irf(ein buref) alle ftätjrten unb Wöten gefteuert! Sie fiegtjaft
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fjatte er baö neue 3nuö6ruder Softem mit bem ilampfgcfc^ret

:

lebe bev ©roj3[)cr
(y3g, eS lebe bie ^erfaffung!" immer mieber au$

bem tfclbc gcfd)lagen! Bon ber bangen ftfyuung erfüllt, baß bie

Äammer, bie ilnn fo oft 31t dampf unb 3ieg gefolgt, jeftt, uaef) ben

üielcn bittere» Erfahrungen bed Söiuterä, uou ber ^arteten i>af$

1111D ber Erregung be$ klugen b liefe$ fortgetiffen, feinen 9iaum für

ieibcnfcf)aftclofe, ftaatSmänuifdje Betrachtungen l)abeu unb bie

$eere£folge uerroeigern werbe, ergriff er erft gegen Schluß ber

Debatte ba$ ©ort jur Bcrtcibigung bes ^lutragec» Leiber, bie

(Summe uou 1 550 000 fl ju bemilligen unb baburrf) bie Sörücfe 311

einer Bereinigung über bad Öubget 31t fft)(acjeu

:

„Tic 5lbftd)t, Die grofecn unb febroeren Saften bcS 3Jolfe$ ju erleichtern,

ift niebt nur lobcnSroert, fonDern eine heilige ^flieht ber 9lbgeorbneten, toelcbe

ibnen Durch ihren GiD unD bic SBcrbä'ltniffc bc$ SanDcs DringenD geboten ift-

$d» halte aber für überflüffig, Demjenigen, roaS bie 9lbg. ». S&ftcin,

fteebt unD anDcre in biefer Sejiebung gefproehen haben, noch etioaS beizufügen.

3Benn ich beffen ungeachtet Dem eintrage ber 23uDgctfommiffion niebt ganj

beiilimmc, fonDern mich bem eintrage Dc$ Äbg. Seibcr aufdjliefee, fo gc*

fdjiebt cö Deswegen, voeil ich ooQfommen überfleugt bin, Dafe Durch bie 33en>illi*

gung einer minDcrn «Summe Die Saften DeS 3SolN nicht erleichtert, toobl aber

anDere bcDeutenDc Nachteile für Daöfelbc betbeigefübtt roerben.

^cb febe oorauS. Dafe bei Der 5BernulItgung jeDcr geringem «Summe eine

Bereinigung jiuifcbcn Regierung unD StänDen niebt ju StanDe fommen, unD

Dafe in Diefcm ^alle Der SanDtag am 31. Januar gefcbloffen locrDen iuirD. 2He

»folge Daoon roirD juoörDerft Die fein, Dag Die Untcrlbamn Die Abgaben, Die

fle bis jc&t entrichteten, eine ganjc SBuDgetpcrioDc binDurcb ferner fortentriebten

muffen. Crine rociterc 5»lfle iuirD fein, Dafe Der bi$bcrigc prooiforifcbe 3uftanD

fortbeflcben ruirD. £er $ 82 Der Hcrfaffung roirD in SSirffamfeit bleiben; Die

SHcgicrung umD, roenn fein SBuDgct ju StanDe foinmt, fleh fortioäbrenb auf

tiefen S s-_> üütjen, unD DaS 9iceht in $lnfprueb nebmen, Die bcftebenDen 9lb»

gaben, unabbängig oon flä'nDifcbcr Bertvilligung, fort^uerbeben: c3 ift Dcmnacb

Das* böebüe ^ntcreffe Der Stänbc roic Dc3 Holte, einmal auö Dem prooiforifcben

3uftanDe berauö^ufommen unD in Den Definitioen einzutreten. 25ie$ roürDe

Durd) einen 9lbfd)lufe über \ai JBuDgct enDIicb erreicht, ber § 82 borte roenigfrenä

in Skjiehung auf JinanjgcgcnftänDe au f, nrfrtfam ju fein, unD cö träte nun

Der S 02 in flraft. naeb roclebcm, roenn DaS ^inanjgefee nidjt juftanDe

tommt, nur noch (> üRonatc lang Die alten Abgaben foitcrboben rnerDrn

fönnen, Dann aber bic StänDe roicDer berufen roerDen müffen, Damit auf irgenD

eine 3Beifc ein ^Ibfdjlufe ju ©tanbe lomme.

ift ferner ju befütc&ten, ba| roenn ber SanDtag am 31. Januar gc»

fcbloffen roirD, mir oon aüen ©efet>cn, bie roäbrenD Reben langer 3DRonatc be»

raten rourDcn, nur DaS cinjige ®efel}, beffen ein oerebrter ^Kebner ber flamtner
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früher in entgegengefefcter Slnroenbung ermähnt bat, unfein Kommittenten

jurücfbrtngcn roerben, nämlicb bad ©efe* über bie Stubienfretyett

!

3Me 2>iftrifte beS Sanbeä, roelcbe bisset bureb bie alten Slbgaben un-

oer&ältntemäfjtg belaftet roaren, roerben biefe Saft noeb femer unb auf eine

unbeftimmbare 3«* binauö tragen müffen ; bie SanbfrbaftSftfjulben werben fort«

roäbrenb auf biejenigen unferer SRitbürgcr brüden, bie bi« je*t baburrfj fo

fc&roer überbürbet roaren.

£a§ ©efefc über bie 9?erantroortltcbicit ber OTinifter wirb oieUeicbt autfj

niebt in baS Seben treten. Qi roirb fein neueä KonffriptionSgefetj juftanbe

fommen, unb aueb bem fo allgemein unb tief gefühlten 93ebflrfni3, enblid)

einmal eine jeitgemajje ©emeinbeorbnung au erbalten, roirb für bUSmal niebt

entfproeben, unb bie Hoffnung, eine folebe ju befommen, auf eine lange JHeibe

oon $abrcn aufgegeben roerben müffen, benn roer foOte noeb ben SRut boben,

abermals fcanb an biefeS febroierige SBerf ju legen, roenn e« ieet roieber

febeitert?

Q& märe in ber 2r)at ju troftfoä, roenn ein Rebenmonatlicbcr Hufroanb

oon Arbeit, Kraft unb ©elb, gar fein Jtefultat geroätjrte, unb bie ©tänbe obne

SJubget unb obne ©efefce naeb fcaufe febrten. §cb glaube niebt ju irren, roenn icb

oorauSfcfce» ba§ ein foltber Ausgang bem ^nfütut ber Sanbftänbe, roelcbe*

obnebin fo oiele Seinbe bat — öffcntltcbe unb geheime, mätbtige unb un»

mächtige — in ber SJIeinung unferä ÜBolK einen febr empjmblieben Stög bei*

bringen roürbe. <5ofl man fogen bfirfen, ba§ auf bem babifdjen Sanbtage im

offenen gefetfieben 92ege nie unb böcbftenö im ©ege ber gebeimen llnterbanb»

lung etroaä juftanbe fommen tönne?

6$ glauben oieUeicbt manebe SRitglieber ber Kammer, ibre 6bre oerbiete

ibnen, eine böljere al$ bie in Antrag gebraebte Summe ju oerroiüigcn; biefe

Slnftebt fann icb aber niebt teilen. 2Senn e« fieb barum banbelt, ein fonfti*

tutioneüeS SReebt au oerteibigen, bann gebietet bic ßbre aUcrbingS, feinen Schritt

breit ju roeieben. 2öenn man fieb in ber Sage befinbet, roie in biefem 9iugen«

blict bie repräfentatioe SPerfammlung eineä großen europäifeben SReiebS, bann

giebt e3 für 3Jcänner nur eine 3Sabl, entroeber ibr flteebt ftanbbaft ju be*

baupten ober mit Gbren unteraugeben- 3n einer foleben Sage finb roir aber

glüdltcberroeife niebt. üttiemanb roiQ unfere "Kccbte antaften. 2Benn eä fieb

nur oon bem ©cbrauehe eines unbeftrittenen SRcebtS banbclt, fo fann eä niebt

unebrenootl fein, niebt oon einfeitigen 3lnfitfjtcn ausgeben, fonbern ben ©egen*

ftanb oon aüen Seiten in$ 9Iuge ju faffen, jeber ^Betrachtung SRaum ju geben,

bie eine ernfte Serüdftcbtigung in 9lnfpiucb nimmt. 3n foleber Sage ^alte icb

bafür, bafj cd baS ebrenooUfte für bie Kammer fei, nacb reifer, rubiger unb

Ialtblütiger Ueberlegung baö ju befebliefjen, roaS bem roabren heften be« 2*oItt

am juträgliebfien ift."

SBenn je im parlamentarifcfjen Seben, fo war in biefem klugen*

blidc ber fjörf)ften 9iot unb ©efatyr ein Kompromiß gerechtfertigt

unb begrünbet. 9(ber ber farge 93ubgetmann, ttjeletjer je^t an

l'icbenfteind Steüe auf ber Äommanbobrücfc ftanb, fjatte für bie
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politifdjc Situation bes Slugenblitfe* nicljt baä nötige ftaatöinännifc^e

Slugenmafc; er roollte lieber mit 9Kanu unb SMauä unb mit einem

Xeile ber Srf)iff3faffe untergeben, ati bafe er einigen Söallaft über

öorb geroorfen unb roenigftenS ba* naefte fonftitutioneüe Sebcn für

beffere fyxtm gerettet l)ätte.

glaube im ©egenteir, antwortete oon O^fiein, „ba6 felbft in bem

»vaüe, roenn ungIü(f(i(^errDcife eine Bereinigung nieftt juftanbe fäme, bie

Regierung, roeltfce, roie im früher föron gefaßt babe, mit Scannern befe$t ift,

bie mir perfönlid) aQe oerebren muffen, aud) in biefem prootforifmen 3uftanb

ibre Sorge für baä ©obl bei Solteä ntdjt minbern, ibre Siebten nimt auö

bem 9luge oerlieren, ber Sßerfaffung nidjt ju nabe treten unb geroifc md)t mebr

Steuern erbeben mürbe, alt iefct aud) bcjablt roerben. Unb nur biefeä SHe-

fultat mar ei, metcbeS itb gcrooüt unb bearoedt babe, als im fagte: ei müffen

(Srfparniffe eintreten, roenn nidjt neue unb böbere Steuern bad Soll ooflenbS

entmutigen unb &u ©oben brflden follen."

9tod) bem Slufmarfd) ber einteilten Gruppen unb nnctjbem bie

Regierung bie ^orm ifjreö Stntrageö geinilbert tjattc, inbem fie üer*

langte, baß bie Summe oon 1 GOO OOO fl jroar in ba$ iöubget

aufgenommen roerben follte, baß aber ein iöetrag üon 50 000 fl

Sur 3>iöpofition ber ftammer geftellt mürbe, roenn bie 9iegieruug

nötigenfalls roieber barauf ^urücfgreifen bürfe, erfolgte bei ber

größten Unrutjc bed §aufed bie Slbftimmung. £cr SHegterungöantrag

rourbe mit allen Stimmen gegen eine (9iegierung*fommiffär unb

?lbg. hinter), ber Vermittelung§uorfd)lag Sieiber mit 34 gegen 26

Stimmen uerroorfen.bngegen ber Eintrag au fSöeroi II igu n g oo n 1 500OOO fl

mit .'$5 gegen 25 Stimmen genehmigt.

Mut $u balbe follte bie Äammcr erfahren, roie rcd)t ber fiaat3=

fluge Üiebenftein Ijatte, als* er für bie Vertretung ber fonftitutio*

nelleu 3ntereffen am lljron fürdjtete; benu ber ©rofjljerjog, roeit*

entfernt über beu ^|>arteteit 311 fteljen, ftaub in biefer 5ra9c roi Iie"

unter iljnen, unb ber 3hmb mit bem 3nuöbrucfer Suftemc, ber bis

511 biefer Stunbe nur ein unuollftäubiger geroefen roar, rourbe jefct

perfeft. @inc unl)eim(id)e Wcfcljäftigfeit entroirfelte fid) in ben £>op

freifen; biö in bas große Hauptquartier äBien erftreefte fid) bie

Aufregung; ,,nad) $ifd)e erfuhr id)," frfjreibt Gfeity in feinem Sage*

bud) unterm 27. Januar 1823, „baß in ber Seputiertcnfainmcr ju

Äarlörulje eine äufjerft ftanbalöfc Debatte ftattgeljabt, fo baß bort

nun eine neue Batterie fid) gegen unö eröffnet .... bann fam
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Jettenborn (bei babifcfyc Okfanbte), las mir ben iBrief au» Marl*--

ruljc unb blieb b\i 10 Ul)r". £ie Verfaffung unb QJefdjäftäorbnung

ftaub jeftt ntcf)t mcljr im ißkge. Ju ber Siftung oom 29. Januar

lief ein uon 8r. Mgl. £>ol)eit bem (Mrofjljerjog unter^eidmeter (ir*

lan ein, melier fdjarfc Äritif an bem Verhalten ber iöubgct-

fommiffion unb ber Äainmcrinefjrrjeit übte, für ben ^all ber Widjt*

aunaljme mit $iMebcrucrgcltung brol)te unb fiel) felbfttjerrlid) wie

folgt uernefwten liefe:

„35ir erflärcn öemnacb, bafe 2öir außer Stanbe finö, mit ber bewilligten

Summe Unfere Sunbeöpfltöjten ju erfüllen, 9öir erflären ferner, ba§, bo nad)

Slrttfel 58 ber Stblufeafte ju bem beulfcben »unbeöoertrag ©ir bur* Unfere

StänDe in (Erfüllung Unferer 5Bunbc$pflicbten nid>t gebinbert roerben tonnen.

21Ur alö SJtitglieb bcö beutfeften SJunbes baö crforberlicbc Sebürfnis Unfere«

bunbesmäfeigen SWilitärs für bie laufenbe ftinanjperiobc auf bic jährliche Summe
oon 1 <>00 000 fl fcftfe&en."

iVadj einer überall* erregten unb ftürntifdjeii Debatte fielen

am folgenben Jage, oljnc baft uou ber einen ober ber nnberen Seite

neue (Mcfid)tvpuntte eröffnet luorben nuiren, bic Würfel. Jrcifjig

uon ben anvuefeuben ">1> Slbgcorbncteu erflärteu il)r „Widjteinoer;

ftanbcu*);" bic fl{cgicrung$fommi)färe uerlicjKU oftentatiu ben Saal;

unb am 31. Januar, vormittag« 10 lll)v, ocrla« ber Staatsiuinifter

oon iöerrfljcim im Auftrage bes (^rof?()er^og<j bac- folgenbc töeffript:

„Unter iüejug auf Unfcr flieffript oom 28. Woocmber p. 3- rooburd)

"föir ben Sdjlufe be$ gegenwärtigen ShnbtagS auf Den 31. Diefes beftimmten,

auf bic pon Unferer iHegicrungstommiffton am 21. Januar ber srociten Cammer
Unferer getreuen Stanbe abgegebene Grflärung unb baö an bicfclbc ctlaffenc

SHeftript Pom 28. biefes toirö ber Sanbtag anöurcb für gcfajloffen erflärt."

lieber biefeu benfuuhbigcu xHugenblirf fdjreibt ein ^citgeuoffe:

„Sie Regierung äunertc iljre (Sinpfinblidjfcit auf |"o uarfdje i&cifc,

baf$, cljc nur fämtlidjc deputierten ben 3ituing*jaal oerlaffen Ijattcn,

ficutc mit Hel)rbcfeu unb anberen ^einigungsioeif^eugen crfd)icnen,

bie 3tül)le Ijiutcr ben Vertretern beo Volfe* wegräumten unb fid)

mit einer (Silfcrtiglcit gebarbeten, al* Ijättc t)ier ba« gelbe gieber

ober eine aubere anftedenbe Scudje gefjerrfdjt."

*j Siebe ttnbanglll.
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;$eljiüc3 Kapitel.

Der JEriumpty bcv Xeattion.

I. Der preftfeltyug.

1. Die offi3iöfc Prcffe.

3o fiegte, fo triumphierte ba3 „3nnäbrucfer ©t)ftem\ Won
if>m ging aucf> ber Singriff in bem nun folgenben ^rcfjfelbjuge auö.

©enige läge nad) bem Scfjluffe bc$ Sanbtageä, am <i. Februar,

erfdjien nämlirf) in bem föegierungäblatte, in ber &art3rul)er 3"tung

unb in allen ^rooinaialblättcrn ein lanbe^ljerrlic^e^ ^Heffript, n>eld;ed

bie Regierung 51t rechtfertigen unb alle Sünb' unb <&d)ulb auf bie

9Werjrl)eit ber jtoeiten fiammer 311 laben fudjte: biefelbe Ijabe bie

®e)"cf)äfte abfi(f)tlicl) in bie Sange gebogen, burd) ihre Einträge in*

betreff ber Ausgaben für baä Militär unb für bie ©efaubtfrhaften

baä l'anbeäiutereffe gefchäbigt, nidjt nur all^ugrofee (£rfparntffe bei

ben Aufgaben, fonbern auefj rcidfürlid) erl)öt)tc Wnfdjläge ber (£in=

nähme in 93orfd)Iag gebracht; ber ftrittige 5Jcilitäretat fei ohnehin

ftfjon oerhältntemäjjig geringer alö in ben benadjbarten $)unbcds

ftaaten; gleitfjmofjl tyabt man auch l)icr noch tueitere ßrfparniffe in

$lu$fid)t geftedt; nie fei über uermeigertc 92ad)toeifungen ober Huf=

flärmigen irgenb eine ?lnjeige ober SBefchtoerbe an bas> Staate*

minifterium gelangt; bie ^Regierung tyabe oor unb roährenb bed

2anbtage3 mannigfaltige 93en>eife bed Sßertrauenä unb ber Annäherung

gegeben unb aud) in ben legten Sagen nid)tö uttDerfudjt gelaffen,
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um ein gebcif)tid)Cö iHcfultnt l)crbet$ufüf)ren; bie 9>?el>r^eit einer

einzigen Stimme ljabe aber alle tooljlgemeinten 58emüt)ungcn 51t

nid)te gemacht:

„SSenn auf foldje Sffieife," gelobte ba« SRanifeft am ©«bluffe, obne bafe

man Ü<b freilieft fpäter an t>tefeö Verfprccben erinnerte, „feine Vereinbarung ju»

ftanbe fommen tonnte, unb roenn nun aOe grüdjte eine« Sanbtageä oerloren geben

fOtiten, Der fieben lange SRonate gedauert, bäun'g eine Unterbredmna. ber

Iaufenben Arbeiten in ber böberen Verwaltung oeranla&t, otelen ©tänoeglicbern

gro&c Cpfer gefoftet, bem Sanb aber einen Äoftenaufroanb oon mebr als

90000 fl oerutfa*t bat, fo müfjtcn mir Un8 unb Unfer SBolf beflagen. »ber

5U Unfercm Xrofie bat bie Verfajfung felbft Un3 SRiitel in bie fcanb gelegt,

bic Um» in ben 6tan& fe^en, roenn nidjt alle, botb mebrere roiefttige SRefultate

einer fo langen Seralung ju oerroirflieben unb einfttoetlen in baä Seben ein*

aufübren.

23ir «Hären bemnaaV ba& 2öir, immer treu ber Verfaffung, immer

eingeben! Unfcreä boben 9iufeö, burebbrungen oon ber bei allem SBecbfel ber

Weinungen unb aQen entgegcngefetjten 33rftrebungcn , bie Heb oor llnferen

klugen entfaltet boben, fidj gleid) bleibenden Siebe au Unfercm Volfe, bie oor

bem Beginnen beä Sanbtagc« bereiteten ÜBobltbaten Unferen Untertbanen in

bem 9Ra§c unb Sluäoebnung werben jufommen laffen, roeldje UnÖ baö ©runb«

gefc* UnfereS Staate« geftattet."

^ad) biefer offiziellen ^arfteUung bey <Bad)ocrl)alteä, tuekbe

in meljr al* einer 5ie$icl)iing bie ^aljrtjeit oertufdjtc unb ocrgeiualtigte,

fd)lugen bie öffijiöfcn ^reHfnedjtc in ityrer Steife fiiirm: bic JHegiermigs;

foinmtffäre Ijätten „nur wenigen unb vuljigen Zuteil" an ben i>er=

Ijanbluugen genommen; bie fliefultate bes fianbtages mären „glän$enb"

geworben unb Ijötten „ein neue* Sanb um ^yrnft unb $olf"

gefdjlungen, wenn nidjt einzelne red)tt)aberifd)e Slbgeorbnete ein Cpfer

iljrer Scibenfdjaftcn geworben wären. Jccin ü&unbcr, wenn „bem

fo allgemein uereljrtcu 9)?inifter oon Serdljeim" cnblid) bie ©ebulb

ausgegangen fei unb er biefen beuten, bie fo graoitätifd) ba* "Bort

„^ibfrtje" im SN mibe führten, ben SReifter gezeigt tjabe!

2. Die tfntifritir.

Xiefer Auflage ber »legieruug unb iljrcr Ctgauc gegenüber

waren jene £reifng, weldje nidjt 311 bem „befonnenen" Xcile beä

9teffripte$ gehörten, in einer bebrängten finge; bie prefäreu ^reft*

oerljältniffe ließen nid)t 311. in ben paar ^rouiu.yalblättern, bie

unter bem bireften unb inbiveften C^influffc ber Regierung ftauben,
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ein 2Boit ber Abwehr entgegenstellen. Aud) liegen bie legten

iflänbe ber v
J>votofoUe, welche gcrabc bie cntfcfjcibenbcn £d)luüfittungcn

bringen foUten, ungewöhnlich lauge auf fiel) warten. Unb wie

fjättc man aud) baS große ^ublifunt auf biete Dreizehn bicfleilügen

9änbe uertröften follen?

sJJur bie „Allgemeine Reitling" lief? in it)ren Spalten aud) bie

(Gegner ber Oiegierung ju JHorte fontmen, l)atte bod) fitebeuftein

bei ber v}kejjbcbattc junt fid)tlict)cn (£ntfe|jeu bed £crru oon ÜBenf*

heim, welcher fdjon warnte, ein folchcS Crgan in iBaben auferftetjen

311 fet)en, baö Öob ber „Allgemeinen" wie folgt gefungen:

„5öenn fid) j. 93. in unferem Staate 3emanb fänbe, ber ein Kapital in

fo bebeutenbem Umfange roie Gotta auf ein fold>e£ Unternehmen oerroenben

fönnte unb roollte, roüroe bie babifdje Regierung ihm geftatten, ein SBlatt

herauszugeben, DaS rote bie Augemeine 3«tung jebe polttifdje Ibatfadje

beleuchtet, ieber politifchen Meinung ba8 2Bort geftattete, aber für feine ent*

fdriebene Partei nähme, oor feiner Meinung fid) beugte unb feiner Rdj bienft«

bar madjtc, unb märe fie audj bie in ben höheren JHegtonen begünftigte. $d)

frage, roenn unfere Regierung ein folebe* Unternehmen geftattete, mürbe fie

nidjt oteüeicbt glauben, ihm fctnberniffc in ben 3öeg legen ju müffen? 2öenn

iä) oon bem iperrn SRimfter beö Innern bie 9krfld»erung erhielte, ba§ eS erlaubt

roerben mürbe, im babtfmen Staate ein Statt berauSjugeben, roie bie Allgemeine

Bettung, fo roürbc bieS für mid) fehr erfreulid) fein."

liine 3tirittne „uom 9ferfar" luadjtc eine jiffermnäjjige
s
-lkr*

glcidnmg beö württembergifcfjen unb babifcfjen ÜDiilitäretat* unb fam

311 bem Sdjluffe, baß ber babifefje ßtar uidjt nur nid)t üeifjältniÄ*

mäßig geringer, fonbern um 221 ~>M fl 311 grofj fei. (Sine anbeve,

tiefer in bie
s
i*erl)ältuiffe eingeweihte Älorrefponbcnj folgte bcit SBor*

würfen beä 9ieffripte$ Sdjritt für 3d)ritt unb fam, inbent fie

i'iebcnftein unb beu fonftitutionellen $eift ber erften Ifpodte prie$,

ju bem richtigen (irgebniffe, baß erft eine ferne -id)t in

biefe bunflc Angelegenheit bringen werbe:

„Allein, bie QJefinnungen unb Auflebten ber SHegierung, unter roelmen

net) öiefer ©eift freubig entfaltet hatte, febtonen bei ben in ben SSintermonaten

fortgelegten Sanbtagäoerbanbtungen geänbert ju fein. Anbere 9tegierung3>

tommiffäre traten auf unb banbelten unb fpradjen in anberem Sinne. 2He

Sufunft roirb enthüüen, auS roelmen ©rünben biefe SBeränberung. beroor»

gegangen ifi!"

Aber aud) anbere ilrietle lauten in ber „Allgemeinen Leitung"

junt Anäbnirf, wie beim überhaupt bie Stimmung bei Saube* unb
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bor öffentlichen Meinung unmittelbar nad) bcm fianbtagsfdjluffe ber

jnrüctgefeljrten 3)Jef)if)eit nidjtä weniger ald giinftig war. „9üfo an
50 000 fl," t)ieö eö, „ließ fie bie grüßte il)rer Üttüfum» ben uer=

faffungemäBigen 3uftanb ftrdnben. Sdjnöber $ergclol)n für tö]U

liefere ©fiter Don 1 100 000 freien 9)tenfd)cn, auf ber ^a^xt nact)

bcm Jpafen eines politifd)en 9ted)tajuftanbe$!" ?(ud) Stotted befam

feinen Jeil: „5ür bie Sadje blieb ffiotteefe Oppofition faft gänjlic^

itnnütj, unb üieüeid)t trägt er felbft einige ©dnilb baran. Ot)ne

irgenb eine sJJad)giebigfeit ober SRilberung führte er feine bemofratiidjen

s4>rin,}ipien in jebe $i£fuffion ein, gerabe fo, als wenn er in ber

2. iVammcr gefprodjen tjättc, unb erregte alfo burdj folgen fdjroffen

(Megenfafo ber Slnfidjten Abneigung unb SBitterfeit. SDtandjeö uon

bcm, waä er uorfdjlug, märe ausgegangen, ^ätte 3fld)ariä eä uor*

gefd)lagcn; in feinem Sttunbe aber {lang aud) bie einfadjfte 2Bal)r*

l)cit üerljaBt."

"Ülngefidjtö biefer Situation griff aud) SRottecf ju ber geber, um
im 10. öanbe uon sJÜJuvl)arbä „allgemeinen politifdjen Slunaleu" in

größerem Stile bie Verteidigung ber dreißig unb ber eigenen <2act)e

311 furjren, benn nidjt ot)ne ©ruub fagte mau if)m, ber acr)t £age

uor Xljorfdjlufj ba<? Sefretariat uiebergelegt hatte, nad), baß er ben

unter feinem Jöanne fteljenben Slbgeorbneten aus bäuerlichen Streifen

am legten Xage bie Sßeifung gegeben habe: „ (Stimmt wie Sfejtein!"

SKottedö „ölid auf bie jüngfte babifd)c Stänbcuerfammlung" bliefte

aber gleich Sfejtein wenig glüdlid) in bic nädjfte 3 u ^un f l:

„9luf jeben gall fc&etnt fo, nrie nunmehr bie ©ad* liegt, eine Sluflöfung

ber Kammern notroenbig, eine iJlppeüatlon oon Der Majorität ber ßegenroarttgen

^deputierten, Pon nxlcoen man annimmt fie hätten niit im Sinne oe* 93oIfe^

poliert, an eine neue, jebod) frei ju roäblenbe üBerfammlung. SBenn — roaö

niebt su jroeifeln — bie Regierung fld) jebeö ungefefclieben (StnfluiTeS auf fohfce

2öabJ enthalt, fo roirb ihr. roelgeä ju roünfajen fie ba3 höcfcfte eigene (Jntereffe

hat, am näcbfien fianbtag bie roabre 93olf$fttmmung aus ber möglidrfi lauteren

unb juoerläffigen Duelle erlennbar roerben, unb fie roirb in folt&er (Srfenntmg

bie fcinroeifung unb ben $eftimmung8grunb ju oenfenigen SRaftregeln ftnoen,

roelcbe in Soweit Die guten finb, b. roeube bem SRet&te roie ber ^olitif

entfpreeben."

II. Staatsftretd?sgebanfen*

1. Die 3agb auf Ne Perfaffung.

ber babifdje £anbtag am 31. Sanuar 182H nad) £)aufe

gefdjidt mürbe, brad) lauter Subel im gnn$eu renftionären £ager
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ouS. Xcx Äaifer tfran,} jagte bem .§crrn bon Sölitterdborff, ber

l^roBlicr^og Üubroig t)abe ein f)etl)atne^ iöcifpiel für baS 5it- uitb

$luSlanb ftatitiert, unb bon bem ruffifdjen £ofc traf eine förmliche

Scgtärfwunjdjung ein. lieber foldj' „atlerhödjftcs i'ob" mar iBerftett

ganj ücr^üdt unb in feiner Slntroort legte er aufjcr ben überfdjroeng*

licfjftcn £anfeSgefühlen folgenbe „reine Saat" 311 ben $üfjen beS

ruffifdjen (i
(
yircn: „?lüe bie unruhige Jptigfeit, meiere feit einigen

?saf)ien bie Golfer fomic bie Regierungen quält, fcheint fidj in bem

Sorte .^erfaffung' ju bereinigen."

Ütfit «litterSborrfS Xenff^rift bom 27. September 1822 hatte

ba* tteffeltreiben auf bie $erfaffung begonnen; jefct, nad) bem

31. Januar 1823, fam Sutern in bie 3agb auf biefeS ©belroitb.

^uerft fd)eint bon SenSburg auf bie s4$ürfd)e gefc^irft morben ju

fem; aus bem gebruar beS Lahres 1824 ftammt menigften* eine

$enffd)iift, bie fein getftiges ©epräge trägt. 25er SSerfaffer ficht

ben Hauptfehler ber beutfdjen ^erfaffungen barin, bafc fie „bon

bem patriarcfmlifchen 93erf)äCtnid jibiföcn ^itrft unb $olf abfel)enb,

ben dürften ftatt als SRepräfentanten ber Wottljeit, als SRepräfentanten

beS Golfes angefeljen tjätten". £aö babifd)e $olf fetje bie §luf-

löfung ber früheren Stänbeberfammlung als eine mohlbebacfjte

3)iaferegel ber Regierung an, ermarte allgemein eine ttenberung ber

Sßerfaffung unb habe „einen 51t richtigen begriff bon ber Souveränität

feinet durften, alä bafj cS fid) biefe nur in ber ^erbinbung mit

ber Stänbeberfammlung benfen tonnte". £er fianbeSherr möge alfo

aus eigener 3Kadjtbollfommenl)eit unb mit £ilfe beS SunbeS baS

alte patriard)alifd)e üöertjältuiö roieberherftellen, jebenfaUS aber ber

OeffentIid)feit ber Sifcungen ben (daraus machen; benn „fie berberbe

ben ßrjarafter beS SBolfeS, teile es in Parteien, raube i()m bie ?td)tung

für bas ^ofitibe, befd)äftige eS mit unbegreiflichen £(jeoriecn unb

unerreid)baren Sbealen unb ernät)re in ihm baS gefährliche $rin$ip,

eS fei ber Regent nur fein &huträger unb fyabt bas Szepter uon

iljm erhalten".

Siebcrrjolt mürbe aber ber befonbere SSertrauenSmann iöerftettS

in biefer 3«»l. &er ®*t)- £ofrat ^ad^axia, um feinen RedjtSbeiftanb

angegangen. Sie Diele Silberlinge mag wohl ber ^erfaffer beS

„SBüdjleinS uom Reidjrocrben" für bie umfangreidjen j!enffd)riftcn

mit Beilagen, bie er im Frühjahr unb $erbft 1824 für feine botjen

Auftraggeber fchrieb, erhalten tyabcn? Sie bie ©emeinbe if)m ein
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Uebel, fo war bie üerfaffung ir)nt eine — „foftfpielige Kalamität".

Um aus biefer Malamitat heraus$ufommen, empfahl er uon brei

SBegen, bem oerfaffungsmä feigen, bem mittels eines söunbesbefchluffee,

bem eigenmächtigen nnb fclbftf)errlichen bes dürften, ben lefcteren,

benn — — „bie VerfaffungSurfunbe ift oerlefct; baS Ministerium

hat nichts mcl)r 311 wagen; es ift fcf)on über ben !?)ftibifon

gegangen".

3nbeffen follte nidjt 3ad)ariä, fonbern ©littersborff ben v}>reis

bauontragen. tiefer Mittelsmann SÖerftettö unb SL^cttcrttid>c« hatte

auf ber „neuen SÖiener Äonferena", meiere Metternich Mitte

Csanuar 1823 um fief) oerfammelte, tjocrjfliegcnbe glätte in Öejug

auf bie l^anbesuerfaffungen 511 uertreten. Xer iöunbestag follte

ber>ollmäd)tigt werben, bie öunbesgefefte „fo auszulegen, wie es ba*

l)örf)fte ber 3taatsgefefce, bie Srfmltung bes ©anjen unb feiner

Wieber uerlange", unb mithin auch befugt fein, bie einzelnen Raubes*

uerfoffungen im (£iuucrnehmen mit ben betreffenben Siegierungen

ab^uinbern. £a aber einige Staaten feine gute Miene 511 beut

böten 8picle machten, tonnte ber Staatsftreidjsplan Metternich

unb feiner babifd)en (betreuen in Süien nid)t oermirflidjt werben.
s
Jlnf bem rl)einifd)cn Sdjloffe ootjanniöberg, wo Metternich

im Juni 1824 weilte, würbe ber gaben weiter gefpomten. 2Jeutfct)e

iBunbesfürftcn, Minifter, sHotfdjaftcr, ^unbestagsgefanbte, (Generale

gaben fid) t)ier ein oertraultdjes Stellbichein unb pofulierten broben

an ber großen Jafel mit ber fcrjbnen ?luSfid)t auf ben Vater 9{bein,

bis fie Morgenluft witterten. "?lud) ber babifdje Htaatsminifter

fehlte nirijt, unb iBlitterSborff fam uon granffurt herüber. SÖäbrenb

Werftet ts Sefretär, ber junge ,"yreil)err üon sXnblaw, gelegentlich

eines x'luSftugcS ber hohen (töefellfdjaft in ben .Steiler bes ^»erjogS

oou Waffau ju Ürbcrbad) in bie (Meheimniffe uon HO uerfernebenen

deinen eingeführt würbe, trat fein (£l)ef mit einer Vlittersborff*

fdjen Xenffchrift oor ben göttlichen SchloBberrn. diesmal uerriet

iMlittersborffS Programm ntd)t uiel uon bem früheren eigenen (#e*

banfenflug, fonbern fdjeint burd) irgenb eine .Karlsruher .\>erfenfdjeere

oorher gehörig jugeftufct worben au fein. Cljnc eigentlichen Staate

ftreid) follte bie Regierung bod) nad) biefem ^lone burd) .Kammer*

auflöfung, SBnhlbceinfluffung unb VerfaffungSänberung \n ihrem

;
>ic(c gelangen. Mel)r tonnte aud) ber ftürft oou Metternich nidjt

geben in biefer ;>it, wo er insgeheim bie Verlängerung bei Marls*

Digitized by Google



— 241 —

baber ÜBefdjlüffe ins SBcrf fe^te, unb „linbc, leife, tropfemueife"

bicfe bittere 3)iijtur ben „leitenben" Staatsmännern munbgered)t

machte. Sldjfelautfcnb foll er feinen Segen gegeben fmben: „SWöge

man in itarlsrulje jufeljen, roie man aus eigener ttraft mit ben

l'anbftänben fertig mcrbe!"

2. Ciebenftems Cofc.

oii biefe 3eit, in melier bie iReaftion eine förmliche 3agb

auf bie i!>erfaffung anfteUte unb biefeä (Jbelroilb bis ju oöüiger

Ct)nmacf)t l)e(jte, fäÜt bcr lob fiubtuigs oon Stebenftcin. km
2(1 Ü)?är$ 1824 ftarb er, erft 43 3af)re alt, an ben golgen einer

Sungenläfjmung. Sie legten 28orte au* feinem SOiunbe marcn:

,,'Bo Vernunft ift, ba ift aud) ©laubc; icfj bin in (Mottet £>anb!"

(Rottes $>anb ließ ben oerfaffungstreuen 5)?ann bie 6d)marf)

ber folgenbeu oafyre nicfjt mef)r erleben. ftls im 3al)re 1830 bann

ein neuer politifdjer borgen aubrarf), ba füljltc man bie grofce Surfe,

n»elrf)c fein allju früher Tob Ijinterlaffen fyatte, unb ^öfjrenbad), ber

^räfibent bes i'anbtages uon 1831, gebarf)te feiner im freuen:

„Wt inniger ftreuoe febe icb in bem Äreiä, ber mtd> umgiebt, oicle

metner borfjflctöäfeten $reunbe unb Kollegen, oiele oon benen, mit melcben itb

oor jtoölf $abren in Den ÄreiS bes fonTHtuttonellen SebenS eintrat; mehrere

finö ourdj ben Xoo oon und gefetteten, unb unter biefen ein glängenber ©tern!"

Xie ^eit ber „fieben mageren Stülje" oon 1823—1830 Imtte

bie Männer, roeldje im Sterbeftünbleiu be$ Sanbtages uon 1822/23

l'iebenfteins wohlgemeinten parlamentarifdjcn Sdjroanengefang in

ben SSinb gcfdjlagen, barüber nidjt im 3,ÜCiM gelaffcn, roer bie

politifdje Situation richtiger beurteilt Imbc, unb in bem JöcuwBtfeiu,

eine tief gefüllte Saufesfdjulb abtragen ju muffen, erljob fidj bas

ganje £>aus, als ber Slbgeorbnete gedjt bei ber ^Beratung ber

sHrefjmütion SÖelrfcrs am 27. 3uni 1831 bie Sporte fprad):

„@0 trete aber aud) beroor in oodem ©lange ber eble Siebenftein, ber

febon im 3abre 1819 als »eriebterftatter fo fcblagenbe ©rünbe für biefefl

geheiligte 9led)t Der 3Renfebm barlegte, bofj jie aud) jeben ©cbatten oon 3n»tfel

fcbioinben maßte: aud) feiner fei beute mit ©bren gebaebt!"

£as ^Inbcnfcn an Siebenftein bauerte fort, folange bie (Generation

lebte, bie il)n gefeljen unb getjört Ijatte.
vJöenn bie alten freifinnigen
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ftämpen iljrer lieben Xoten gebadjteu, ba pflegte ber „(üble von

£iebenftein" immer an elfter Stelle genannt $u werben. $lls im

3at)re 1S43 füufui^wanjig oaf)rc feit (rinfüfyrung ber jScrfafiung

ücrfloffcn waren, unb biefer uatcrlänbifdje (Stebenftag $u (Mricsbad)

bnrri) ein großes Üentral-^olfSfeft gefeiert würbe, fpradj ber #eft*

rebner uon ^ftein:

„Qa, meine Herren, <5ie baben SHerfjt geiban, fo mandjen SJUtgtieDcrn

ber babtfeben Kammern, roelcbc fett bem Sefteben ber Sßerfaffung für beten

3lu§btlbiing unb Grbaltung männltd) gefämpft baben, bie aber ber Xob und

geraubt bat, ein ebrenbeö 9lnbenfen $u jolten. 68 waren 3Rännet voll Äraft

unb Stfatetlanbäliebc. bie Sierbc ber flammet, Denen mit jum gto§en 2ctl bie

9lu3bilbunß unfeiri SerfaffungsIebenS unb bie trürbige Stellung ber flammern

oerbanfen. nenne ^bnen ben eblen von fiiebenftrin. 3roar umgeben von

mebteren gleidjgefinnten SRänncrn unb ^reunben, mar er botfc auf Jenem üanb*

tage, in ber für alle SJliigliebcr ganj neuen ©pbäre, bie Seele beä ©anjen,

ber Senfer ber ©efc&äfte, rooburd) er mit cbenfo oiel alö gutem ©tuen ben

©runb legte $u ber auögeaetcbneten Haltung ber Serfammlung, ju ber rafften

unb rubigen Sebanblung ber Arbeiten. 3$on ibm gingen bie gtojjartigen

Einträge faft aQc auß, lueldje er mit binreifjenber Serebfamfeit oortrug. unb

roeldje bie fpäteren Grleidjterungen bed HolfeS unb fo mand)e roobltbätige

©efc^c jut ftolßc batten."

habere Reiten famen titd &inb; ein neues ®cfdjled)t witdjd

tjerau, glütflidjcr puar, aber nid)t geiftuoller unb djarafterfefter als

baS ältere, liinc grofte fjiftorifdje Wiffiou würbe ooübrad)t, aber

bie unbaufbare Aufgabe, bem Ijeranwadjfenbcu (Sütel bie Reiben«*

gefd)id)te bes Okoftoaters 31t erjaljlcn unb feine SJfanen ^u berfblwcn,

blieb ungcloft. ü&ie lol)nenb war es bagegen, bie ^arteilegenbe

uor&ufiirjren: „ßs war einft hier ^u i'aube alles wüft unb leer, ba

fam baS Jatjr 18UO, unb es würbe lidjt unb Ijelle auf einmal."

3o ift es gefommen, bafj biefcs (Mefdjled)t balb nidjt einmal ben

Hainen bes Cannes mel)r fannte, auf beffeu Sdjultern cd in feinen

guten Jagen geftanben. 9?ur wie ein 99färd)cn aus uralten Reiten

flang bis in bie fed^iger oaljre bie (£rinnentng an ben Xag (jerüber,

an bem bie Sturmglotfen uon tteljl bis l'atyr ben tfreiljeitsfämpfer

fiiebeuftein auf bns ,"yelb ber (rljre tiefen.

4Benn ber (rufet Ijcute ben tfiicbtyof iwn Surlad) betritt,

fpringt it)m gleid) an elfter Stelle auf ber linfen Seite beS (Tin--

ganges eine impofante (Mrabftätre in bie klugen. xUuf einer grafigen,

Don uier Jljujabäunten befdjaiteten »Hntjöfye fürjren brei Stufen 311
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einem mächtigen, nur wenig uermitterten 05rabftcin empor. 3n ber

tinfeu oberen Cfcfe l)ängt, um eine ißücfjcrroUe gemnnben, ein

beutfcfjer (£id)fran$; von ber rechten tuallt ein meitcr &*appenmantcl

rjerob. ©ine Urne frönt baä (tyan&e.

$ort unter biefem Steine rnl)t ber ©bie oon i'icbcnftcin au»3

oon feinem Stampfe für beä babifdjen unb beutfrfjen SBolfc* SHcdite

unb i$reif)cit. Seine Sugenbfreunbe Ratten i()in einft gemeisfagt,

er merbe entmeber im ©eneral^elt ober im l'anboogtsfeffet fterben.

©ä mill und frfjeinen, baß nirf)t nur bie beutfrfjen Offiziere unb

$>ermaltung3beamten, fonbern aurf) bie D\ict)tcr , ftiftorifer unb
s4?ublijiften irjn ben irrigen nennen bürfen. Unb folleu mir bie

Streitfrage löfen, ob ber ^olf^oertreter ober ber Staatsmann iiieben*

ftein ber größere gemefen? Söaben mar für il)n 31t tiein — biefeS

allgemeine Urteil ber 9)Jitroelt mirb aurf) ber :}iid)tcrfprucf) ber 9iad)*

melt fein. Cb aurf) fein Jöilb mancfje 3üge trägt, bie baran er*

innern, bau er, ber ^lufjerorbentlirfje, unferew Oflefrf)led)tcS gemefen:

mit il)m ging aurf) ein großer 9Jfenfrf) $u ©rabe, einer oon jener

Xeufergemeinbe be$ &irf)terä:

„Taä 3a()rt)unbert

353ar feinem obeal nicfyt reif, (fr lebte

©in Bürger berer, melrfje fommen merben!"

10*
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I. £crtfet?ung 5es Zlbgecrtnetenpetfetctymffes.

a. 2>ie Slbgeorbncten, welche im Satyre 1820 in bie

jroeite ftammer eintraten:

1. 9iat Storion (?lmt §eibe(berg).

2. WegierungSrat üon (£f)ren (Stobt Ueberlingen).

3. £>anbefömann $)iebo(b (Stabt Satyr).

4. £onbel$mann @mbbt (Stobt ßafyr).

5. Oberbürgermeister ®ottttmlb (Stobt Dffenburg).

6. Sefan §ifeig (Sdjopföeim).

7. ©utäbefi&er aHefftng (Stobt SBrudjfal).

8. £>ofgerid)t$rat Uf)( (Stobt Äonftanj).

b. SDic Mbgeorbnetcn, meldje im 3at)re 1822 in bie

jroeite Stammet eintraten:

1. £>ofgericf)ti$abt)ofat ©oner (Sberbad)).

2. Oberamtmann Baumgartner (©retten).

3. «Ibtermirt Öranbftetter (©engenbaef)).

4. 5)elan unb geiftltcr)er
s
Jiat Surg (Ndjeru).

5. $rau6ennrirt Sittler (Stabt ^for^eim).

6. Dberbürgermeifter SMmätfcf) (Stabt Äarterutje).

7. SBogt giefj (Slmt «ßforaljcim).

8. ^ogt gifdjer (?lmt Sofjr).

9. Sternroirt Jammer (Stabt JBaben).

10. Stabtfa)fierer §og (Stabt Ottenburg).

11. §ofgericf)törat Don Sfcftein (Stabt 2Rannf)eim).

12. Stabtrat Hapferer (SBalbfird)).
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13. Stabtrnt SDfartin (Staufen).

14. ^ofttjalter SHafccI (?lmt £urlad)).

15. 5öogt iliautfinüller (SBieolorf)).

Ki. 'Stabtrat Sd)mibt (Slarl3ml)e).

17. Kaufmann Spetyercr iStabt §eibclbcrg).

IS. Slttbürgermetfter Studie ( Millingen).

19. £ofrat uon 3fd)eppc (3Wccr«burg).

IL 3nftruftten für Me Hegierungsfommtffäre
vom 9 mär* 1822.

Söir ftnbcn Und gnäbigft bewogen, ben burd) liniere lint*

fctjliejjung uom 8. b. für bie benorftcfyenbe Stänbeüerjaniniluiig,

ernannten 9iVgiening$fommif)ären uadjfteljenbe ^orfrfniften über il)r

^crljalten ju erteilen:

1. GS ift bie etfte unb unerläfjlicbe »ebitißunß eine* befriebißenben

©anßeä ber ftänbifcben Mjanblunßcn, bafj bie Sirßierunß ben Stänben ßeßen*

über als ein fefteS ßefcbloffeneS ©anjeö erfebeine, bag aQe itjre 3Jla&rcßeln unb

Scbrilte baS JBilb ber Ginbett unb flonfequenj barftellen. £a$ einleben ber

9<eßierunß fann niebt tiefer erfebüttert unb bet ßfbetbttcbc ©anß ber 9ltißeleßen«

betten niebt ßefäbrlicber oerrütft roerben, als roenn fleb bei Den Crßcmen ber

9ießierunß feibft 3Jlanßel an Uebereinftimmunß unb 3<i>iefpalt Der Slnflebten

offenbart, £ie JHeßierunßSfommifiärc baben Rdj baber oor SlHem ben ©e*

banfen ßeßenroärtiß ju balten. Dag fte ben (Stauben geßenüber niebt il)re eißene

^?etfon, fonbern bie 9ießierunß oertreten unb bafe fie oerpfltcbtet finb, im 6inn

unb ©eift bet Gntroürfe unb 9lbficbten bet SReßierunß ju fpreeben unb ju

banbeln.

2. GS ift bemnacb oon bet bttnßenbften Siotroenbißfeit unb llnfer etnftet

TOiUe, bafc bie üHcßierunßSfommiffäre untet fieb fortwäbrenb in ununterbrochener

ülerbtnbung fteben.

9US Littel ju biefem 3rocct rotrb eS bienen, roenn bie JHeßierunßS*

fommiffäre fieb oft ocrfammeln unb über ben ©ang ber ©efebäfte befpreeben.

33ei biefen Setatunßen ift feftjufefcen, roelebe Moden bie einzelnen SHeßierunßö«

lommiffärc bei ben beoorftebenben SBcrbanblunßen in ben beiben flaminern 311

übernebmen baben. Sie baben ftcb ju oerabreben, roelebe flommitfäre jebeSmal

in ber erften Äammer (bie in biefer Sbejiebunß niebt oernaebläffißt roerben barf)

unb roelebe in bet jroeiten ju eifebeinen baben.

Solcbe öcratunßcn ber ^eßierunßäfommiffäre untet ftcb finb befonberS

notroenbiß unmittelbar oor ber Gröffnunß ber £i§fuffion in ben flammern über

IanbcSberrliebe ©efefceScntroürfe unb 93orfcbIäße unb über bebeutenbe Lotionen

einjelner Stänbemitßlieber.
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3. 2)ei ben SBerbanblunßcn in ben flammetn fclbft tjaben:

a. JHc JHäfuffioncn übet lanbeöberrlic&e ©efefctfentroürfe unb SJor»

fc&läge biejenißen 3kßierunßöfommiifäre, raelcbe mit Deren SSerteibtßunß

befonberS beauftragt ftnb, bauptfäcbliä ju leiten, obne bafj fie ftcb jeöocb

beä SBetftanbeö ibrer ßoQeßen, roo Tic beffen bebürfen, ßanj beraubt

feben bürften.

b. 9luf ßleicfce ©eife baben bie £iöfufftonen über Lotionen ber

Stänbeßliebcr unb Petitionen biejenißen 91eßierunß$fommtifäre oor*

ncbmlicb ju leiten, reellen bei ber SBorberatung biefe SHoflc jußeteilt

roorben ift.

c 2Senn im Sauf ber Sflerbanblunßen ©eßenftänbe oon ben £epu*

tierten unertoartet unb obne 3*orbcreitunß in Slnreßunß ßebraebt roerben,

fo füllen bie Stegierunßäfomimffäre fid) nur atöbann barauf einloffen,

roenn bie ©eßenflärtbe überbaupt in bie Sphäre (anbftänbifcber Sötrffam*

feit ßebören, unb fie felbft baoon binreiebenb unterriAtet ftnb. 63 füllen

bafcjer oon ben anioefenben 9tcßierunß$fommiffaren nur ber ober bie»

ienißen bie ßrörterunß be§ ®eßenftanbe3 übernebmen, roelcbe barüber

ooQftänbiß unterriebtet unb bafür ßeböriß vorbereitet ftnb. Sefmbct ftcb

feiner ber anroefenben 9ießierunß3fomtnif?äre in biefer Säße unb ift ber

©eßenftanb nidjt oon ber 9lrt, bafe jebe J)iöfuffion bcSfelbcn alä ni(t)t

oor baS forum Oer <5tänbe ßebörenb, foßleid) fturücfßeroiefen roerben

fann, fo müffen bie SHeßierunßöfommifTäre bie (Srörterunß mit ber ßr*

flärunß abfdmeiben. bafe fie fid) erft näber informieren, unb bann ben

©eßenftanb in einer fünftißen ©ifcunß roiebet jut ©pradje brinßen

roerben.

4. Unfer SWinifter be§ Qnnem roirb unter feiner ßeitunß einen ober

jroei ber 9teßierunß$fommiffäre mit ber Seforßunß ber fleinen 9lnßeleßenbeiten

beauftraßcn.

5. 311$ ein SDttttel jur Grrricbunß be3 roünfcbenöroerten 3telö ber ^er*

banblunßcn empfebten mir ben 9)eßierunßdfommiffären, fieb roenißftenS mit ben

bcöeutenberen ©liebern beiber Äammern oon 9lnfang an in ein ßuteS )8tx*

nebmen ju fegen unb biefeS bureb ein juoorfommenbeä, oerbinbltcbeS, jebodi

roobl abßemeffeneS Sene&men gu unterbauen.

6. 2Bir erroarten übrtßenö, bafe Unä bie SReßierunßSfomtmifäre fort«

roäbtenb in genauer flenntntö oon bem öJanß ber ©efebäfte Überbaupt unb

pon einzelnen bebeutenberen S3otfätIen bolten roerben. 3u biefem (Snbe rooüen

Söir, bafe fie Itnö felbft oon 3cit ju 3«t münbltdjen Seridjt erftatten unb oer»

lanßen bieö namentlich unmittelbar nacb jeber roicbttßen <5i$unß.

7. Unferem Staate« unb ftabineläminifier ftreiberm oon öerftett madjen

2Sir eS jur befonbern ^flicfit, forßfältiß barauf ju feben, Cafe in biefem <5tnne

ftet§ oon fämtlicben SHeßterunßsfommiffarcn ße&anbelt unb biefer Unfer ÜBille in

allen fünften genau befolgt roerbe.

©eßeoen ÄatlSrube, 9. 3Jlärj 1822.

Subroiß.
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III. PcrKidjnts fcer 50 2lbgeor^teten 1 treidle am
50. Januar ^825 gegen ^en ttlilitäretat ftimmten.

1. iöauer, £ofgerid)t$abuofat in ftartäntfp.

2. iölanfent)orn, SBürgenueifter in 9)füM)cim.

3. Sranbftetter, (9aftmirt in Wenden.

4. 8uQI, Cberbürgenneifter unb $abrifinfja6cr in Ettlingen.

5. Mittler, Sraubennnrt in $fotj$eim<

<>. £örr, ftroneniuirt in 9if)einbi)d)ofel)eiin.

7. gedjt, Xefan in Sbrf.

8. Rieh, 33ogt in ©Umenbingcn.

ü. Wremer, Cberbürgermeii'ter in l'örrad).

10. ©rie»bad), £>anbel$mann in $larlöruf)e.

11. Möllmann, Senator unb ttreujtoirt in JHnftatt.

12. £>über, ^ofgerirfjtörat in fliaftatt.

13. t»on 3$ftetn, ^>ofcierirf)törat in SRannfyeim.

14. Mapferer, gabrifant in 5 re^ur9*

15. Äorner, itogt in (Secfentjcim.

16. iluapp. ö^aftruirt unb C$utdf>cfi$er in Slppcnroeier.

17. SDfrtaS, 8tabl)atter, Strafeentjeimer £>of.

18. SDtartilt, iBürgermciftcr in Staufen.

19. SWefftng, Cbcrbürgermeifter in $rud))"al.

20. 9ta$ef,
s$oftl)alter in SEßüferbtngen.

21. töauämüUer, itogt in SDfetfeSfjeim.

22. 'Hcinbolb, Stabäuogt in Sinatyeim.

23. Sdjmtbt, 9lr$t in 5rc^)lir9-

24. Speöcrer, Kaufmann in §eibe(berg.

25. uon $fd)eppe, ipofrat in Storfad).

26. Uf)I, ^ofgeridjtäaffeffor in SMceräburg.

27. Seiler, ütfogt in £elmftabt.

28. Sinter, $ud)l)änbler In ^eibelberg.

29. Sinterer, £)anbelsmann unb Stabtuerredjner in ©ttenfyeim.

HO. Sifcenmann, ^anbelämann in $for£$eim.

Pruif POM üoirnbau'it & Kut. Srtlin W., tDilhtlmt'triigf 47.
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V o r w o r t.

2)ic Aufgabe, ipcldje 6er 6ritte 8an6 6cr „ba6ifa?en £an6«

tagsgefdjidjte" 6cm tu'ftorifdjen Pubfyiften (teilte, war in 5n?icfact?er

Be5ielmng eine befon6ers fdjipierige. Das ba6ifd}c €an6esfin5 5er

<$5egentpart ift 5urdj feine „berufene" (Öefdjidjtfcr/reibung an 5ie

fyellen färben geu>öl?nt iPor5en. Die rnftorifdje Cfycmis 3etgt aber

pielfad) ein gan5 anderes (ßeftdjt. Ba5ens traurigfte ^eit von

J825/1830 öarjuftellen, orme 6ie fdjtparje ^arbe an3MPen6en —
6iefe 2Uetl}o6tf ift u?ic6erf?olt perfudjt morgen; es braudft a?or/I

nidjt gefagt 3U iper6en, ba§ 6ie PorIiegen6e Parftellung niijt über

foldje Cufdje perfügte. <3u 6er fyeifeln jrage 5er ^arbenmifdmng

fam eine beinahe uncrfijöpfliaV $ü\le 6es Stoffes. Die (Befdndjtc

6es £an6tagcs von fonnte auf 6iefem eng begre^ten Haumc

faft faum bewältigt u>er5en. (ßenug, tpenn es uns gelungen fein

folltc, menigftens 6en (Seift 6iefer Dolfspertretung vor 6em 2luge

6er r/crampad}fen6en (ßeneration ipie6er crftefyen 5U laffen.

3n 6er ba6ifd)en (ßefdjidjte u>er6cn 6ie £an6tagc pon \8\<)

un5 \83\ immer als 6iejenigcn gelten, in 6encn ftd? 6er (Seift 6es

Polfes am fdjärfften offenbarte. IDas 6ort 5er geniale 2lbgeor6nete

Ctebenftein mit 5em inftinfttp glücflidjen (ßriffe 6es edjten Staats«

mannes inaugurierte, 6as t?at fner eine talentpolle Kegicrung un6

Polfspertretung, pon einer aufceroröcntlidjen JSeitftrömung un6

einem furdjtlos freiftnnigen Kammcrfübrer fortgeriffen, in u>ür5igcr

IDeife 3U einem rclatip guten €n5e geführt. IPic 6ort, fo pcrbin6et

fiefj aber auij fyier mit 6cm l)ör/epunft 6as tragifdje 21Ioment 5es

parlamentarifdjcn Cebens: ipir6 6ie Kegierung 6cs (firofjfycrjogs

€eopol6 6en ftaatsmännifdjcn £baraftcr befiften, um 6en ,frie6en,

6en fte foeben mit 5er Dolfspertretung gefdjloffeu bat, $u galten?

(D6cr tpir6 noct} ein 2Hcnfdjenalter mit blutigen Cetyren ins £an6

geb/en müffen, bis ^fürft un6 l?olf „unauflöslich geeint unter

6em gemeinfam fdjü^cnöeu Banner einer in ZPort un6 Cfyat

geheiligten Derfaffung" einen neuen Bun6 fdjliejjen u?er5en?
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^um Sdfluffe nod} eine Bemerfung: was bie bisherige

2lufnafmie meiner pubfyiftifdjen Arbeiten betrifft, fo tjabe td}

rjeute insbefonbere meinen perfönlidjen unb politifdjen (ßegnern nidjt

geringen Danf $u fagen; benn fie fyaben burdj ir/re leibenfdjaft«

liefen €rgüffe incl jur Verbreitung berfelben beigetragen. 3fyre

anonyme unb pfeubonyme Ixritif 6er „babifdjen Canbtagsgefdjidyte"

beftanb barin, baf? fie ben Derfaffer als ein gemeingefährliches,

CTbron unb 2lltar ftü^enbes 3n6ipi6uum feiner porgefefcten Befyörbe

5U weiterer Befyanblung oenu^ierten. 2Xuf biefes (ßebiet fann idkf

Urnen nidit folgen, unb idj tjätte aud? in biefem ^ufammenfyange

gefdjwiegen, wenn mir ntebt bas 2lnbenfen Kottens, ber wie fein

anberer Babener ben treuen Cebensfampf eines freien 2Uannes

gefüllt, bie Pflidjt auferlegte, biefen „ttritifern" bas einige

Ittäuteldjen, mit bem fie ir/re Blöjje umgeben 5U muffen glaubten,

pom Ceibe 511 reiben. Sie erjagten nämlid? bas alte, längft ab»

getr/ane ZHärdjen uad), Kottecf habe im 3a *7r* 0fn Kaifer

^ran5 fußfällig gebeten, ben Kücffall bes Breisgaues an (Deftreidj

311 bewürfen. €s genügt wofyl an biefer Stelle barauf r/i^uweifen,

bafj felbft in ben Reiten, in benen Hottccf ber beftgeljaftefte illann

in gan5 PculfäManb war, es niemanben einfiel, biefe Cegenbe nadj«

jubeten, bafj erft (Ereitfdjfe in feinem fanatifdfen fjaffe gegen ben

fübbeutfdjen Liberalismus fie aufwärmte, ba§ er aber fpäter fo

efyrlidj unb reblid} war, felbft fein Unrecht ein$ugeftet?en unb por ber

nacr/crjäblung biefer Zlnefbote 5U warnen.

Sopicl über ben „^ujjfall" Kottecfs. 3m übrigen tangiert

midj foldje „Kritif" ebenfo wenig als fie mir imponiert. 3™
(Segenteil: pon pornf?crein war id) feinen 2lugenblicf barüber im

Zweifel, ba$ berjentge, ber ftdj in einem reaftionären <3eitlaufe

unterfängt, bie Ceibensgefdncbte biefer IHänner 51t eitlen, in

mancher fynfidjt aud) il?r Sdjicffal werbe teilen müffen. Der leibem

fdjaftlichc Zdiffdjrei ber partei«JSunft> unb t)ofr;iftoriograpr/ie r/at

mir nur ben Beweis geliefert, wie tief id? ins Sdjwarje getroffen

l?abe, wie uotwenbig r)ißorifd}<pubIi$iftifd}c Arbeiten gerabe in ber

babiferjen (Segenwart ftnb.

Karlsruhe, l Hpril U)OU
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(Slfteö Kapitel.

Da* fäetnfonjtttationelle Regiment

I. Der U>intertr>al}lfel&fug von ^82-^/25.

1. Die Scfyu^enabreffen.

„Pie ^erfaffung ift wertest. SDa3 2J?inifterium tjat ntc^td

meljr ju magen. <$ö ift fetyon über ben SKubicon gegangen" —
mit biefem beutlidjen ^ingerjeige fyatte ber ©el). #ofrat 3a*ariö

im 3a^re 1824 bem neuen Snnsbrncfer Softem ben 2Seg für bie

Bufnnft getoiefen. Sefct burfte mau in ber 28al)l ber Mittel nirfjt

met)r oerlegen fein. 2>er roeitere 2Beg tonnte nur über ben § 46 ber

SSerfaffung unb § 72 ber 2Baf)lorbnung führen, Sie ftuflöfuug

be£ alten ßanbtageä mürbe am 11. Sejember uerfügt unb eine

9?euroaf)I angeorbnet.

©ollte ba3 2ikrf gelingen, fo mufete bie Regierung alle

SWinen fpringen laffen, um bie $8al)len auf Männer it)rer gartet

$u lenfen. SDcit Maßregeln unb Maßregelungen aller 9lrt, roill*

fürlidjen ßutlaffungen, ^enfionicrungen unb >öerfe$ungen tjatte man

längft einen oieluerfprecfjenben Anfang gemacht. ?ln allen Beamten,

bie im 3af)re 1823 gegen ben Militäretat geftimmt, mar ein ab*

fdjretfenbcs äöeifpiel ftatuiert morben. Gebrochenen ^cr^enS foü ber

$ofgericf)täaffeffor Ul)l ben Dielen unb frijmeren Hränfungen erlegen

fein. $>em blutigen (Srnfte ging ein Äomöbienfptel ofjnegleidjen in
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ber babifdjen ®cfcf)id)te $ur Seite. Sic eS fdjeint, mar e$ bem

©ro^erpg, ber im 3af)re 1819 fein tjeiligeä gürftenroort gegeben fwtte,

bei ben Dielen 3l,mutungen an feinen SRenfcf)ent>erftanb in ben

evfteu 3eiten bod) nidjt ganj gefjeuer. Um itmt nun 311 jeigen, ba§

ba$ sBotf über baS, roaö üon tl)m bedangt roerbe, nod) weit t)inaud*

getje, mürben uon bem grofeen Hauptquartier ber SBafjlen allerlei

geheime gäben in Seruegung gefeftt. ©egen Snbe beä 3at)reS 1824

liefen au« ben
füblichen, mittleren unb nörblid)en ßanbeägegenben

uon ben SlmtSüorftänben infpirierte unb oon ben Ortäüorftänben

unterjeidwete Stbreffen ein mit ber Sitte, ,,©r. Ägl. $of)eit mollten

allergnäbigft geruljen, fortbin unb folange eä ber Öorieljung gefällt,

$lUert)öcü,ftbiefclben it)rem treuen üöolfe ju erhalten, bie 3U9C ^ oer

Regierung ot)iie SDJitroirfung ber Stänbe allein ju führen." 3Ber

ben ©pradjgebraud) beä niebrigften SeruiliämuS ftubieren null, ber

finbet t)ier matjre 2)iufterejemplare. 3J?ögc bie Sädinger Slbreffe

alä eine folcfje ^robe au« ©abenä traurigfter &it bienen:

„Qödtft bero Ebift 00m 11. b. 3R. bot in feinem erften Icüe (biefer

fproö) bie 9lufldfung ber alten Hammer au$) eine lang gehegte Erwartung ptöfclid)

erfüllt, aber in bem unerwarteten jweiten Zeil (biefer oerfugte bie Einberufung

neuet Rammern) bie ®emüter bött)ftbeto getreuer Untertbanen mit neuen ©e«

forgniffen erfüllt.

9113 getreuen Untertanen gejtemt e$ und, bic 93efe^le (Euerer ßönigliwen

frobeit in Untertbänißfeit ju oofljteben unb bem bödjften SBiQen unfereö burd>«

lauätigften ^rürften unb fcerrn mit (Ergebung entgegen ju lommen, wa$ bie

treu geborfamft Unterieidmeten um fo mebr ju tbun fldj ocrpfUdjtet balten,

ali fle innigft überjeugt Unb, ba& Euere flöniglitfe fcobeit nur ber getreuen

Untertbanen SBobl beabfubtlgen.

€0 geborfam unb ergeben in ben SBiflen ujreä burd)laud)tigflen dürften

bie treu geborfamft Unter(eigneten audj finb, ebenfo bun&brungen finb fle oon

ber oäterlicben fDlilDc unb ber lanbeäfürftliAen SQorforge Euerer flönißlicbcn

fcobeit, ali bat fte niebt ben SBunfcb begen foflten, eS möcfcte biefe milbe, biefe

oaterlicbe SBorforge ben getreuen Untertbanen obne 2>aAmiubenfunft einrt Qn*

frituts tu Zeil werben, in roelcbem Euere ÄönigUaje &obeit eine UnterfhUmng

fcöqfl bero lanbeSoäterlidjer 9lbflo}ten unb eine Sürgfgaft für ben Erfolg

fcöcbft bero SeftrebenS jum ÜEBoble ber getreuen Untertbanen ju finben er«

warteten, ba8 aber weber bie Erwartungen unfered burdjlaiubtigften dürften

unb fterrn, nodj jene ber getreuen Untertbanen bis jefct erfüllt bot. Euere

Äöniglidje fcobeit wollen ben treu geborfamft Untergebneren mit lanbeS»

oaterlicber SRilbe unb ©nabe biefen 2Sunf$ um fo weniger oerargen, als fle

in ifcrer fdjlidjten Einfadjbcit bcö ©laubeni unb ber Ueberjeußuna, finb, ei

ftnne SRiemanb e* beffer meinen, ali ibr boebuerebrter Sanbeöfürft, unb ba«
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Sanb ber oäterlicben Siebe, gefcblungen um folgfame fttnber, fei, foroie baä

natürlubfte unb fanftefte, ebenfo ba* ältefte unb feftefte.

SDicfc anßefleljte böcöftc Serjeibung für bic 9leuf)erung eineS tteu ge*

Regten SBunfcbes hoffen Die treu unterttjänigft Unterieidjneten um fo getrofter,

als e§ gemi§ bem oäterltdjen öcrjen ©ueret ßönigUcben foobeit ebenfalls

fcbmerjltcb fein roürbe, aueb Dermal toieber auf ein unfruchtbares Qnftitut

floften permenDet ju feben. Deren Summe Jefct, roo bureb Ungunfl Der Elemente

fo ©tele fcöt&ft bero Untertanen unglüctlieb geroorben finb, fo mannen Aummer
bellen, fo manebe Xbräne troefnen, fo mandje fegenSoolle ftrücbte perootbringen

fönnte. 2)ocb nur rounfobenb unD bittenb naben mir und Dem Xbrone unfereä

angebeteten Surften, feft oertrauenD auf Die SBatergflie unD 2öei$beit Euerer

flöniglüben fcobeit unD mit unerfcbQttet lieber $rcue unD ©ebotfam, mit rodeber

ruir cr|ieroen

Euerer flöniglicben fcobeit untettbänigft geborfamfte".

(30 Unterf(briften.)

2lu$ beut 05el). ftabinette beä ©rofjfyerjogä mürben biefe

©djuljenabreffen bem iDJiniftcrium beö Innern mit Dem Stuftrage

übergeben, eine Antwort an bie Petenten in Vorlage ju bringen.

2)er sMniftev üon 33ercft)eim liejj [einen Staatsrat Söinter biefe

bittere 9iuß auffnaefen. tiefer riet jroar, bie Söittfteller abfdjlagig

ju befdjeiben, tjüüte aber biefen SKatfcfjlufj in einen fo gerounbenen

§öfling3ftil ein, bafj man feinen Slugeu unb 01)ren nidjt traut,

felbft ben ÜBerid)terftatter über bas $lbel£ebift auf foferjeu ©puren

ju finben:

„(& fann SXüerbödjftbenfelben nur jum ipabten Vergnügen unb jur

inneren 34erubigung gerdeben, eine foldje 3ufrteDenbeit mit ^Ibter Regierung

unb ein folepeä Vertrauen in bie ©ereebtigfeit yftxn ©eRnnungen oon einem

gro&en Xeil fcöcbftbero Untertbanen auSgebrüctt ju feben, ba§ folebe freiroiaig

auf (jinriebtungen au* bem ©runb ju perjiebten flcb erflären, bie unter anberm

jum ©ebufc gegen SffitHfur unb gegen ben SRifebraud) ber ©eroalt gegeben finD,

meil fle biefen «Sebufc in £>öebftbero Nerton finben unb ficb babureb gefiebert

bauen- 2Selcber SBecbfel ber 3"ten unb SBerbältniffe aueb eintreten mag, immer
werben biefe Seroetfe be* Vertrauend, ber Xreue unb Slnbänglicbtett dn feböne*

fcentmal oon fcöebfibero SRegierungSpedobe fein."

2. Die IDablmacbe.

^acf)bem auf foldje Seife gleidjfam bie s#robe auf ba$

Tempel gemad)t roar, tonnte bie planmäßige Bearbeitung ber $8e=

jivfe beginnen. £a3 ©taatäminifteriuin ale folrijc« freilid) blieb uiu
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behelligt, beim bie SBintcr unb iBoecft) verfügten wof)l über einen

jiemticf) fjorjen @rob non WnpafftmgSfärjigfeit, aber mit folgen be*

bcnflicfjen aWarfjinationen wollten fie bod) ifjr ©ewiffen ntc^t belaben.

©o reiften beim bie „Staatsbürger" Söcrftett unb Jöercftjeim unb

anbere Iwdjgefteüte ^erfonen lanbauf, lanbab, um bie ftreisbireftoren

unb burrf) btefe bie Stabtbireftoren unb Amtmänner 511 instruieren,

^rioate ttorrefponben^en, bie ober muglicfjft uermieben werben

fällten, ergangen bie münblidje Snftruftion. 3>ie ©eneralmarjlibee

lautete: bie sJ)citglieber ber bisherigen Oppofition, insbefonbere aber

SHottetf, bürfen um feinen v}$rcis wiebevgewiit)lt Werben; bie N. N.

inüffen Slbgeorbnete werben.

Sacfje ber ^tmt^uoiftäiibe war es nun, bas Vertrauen itjver

twrgefefcten Söetjörbe burdj jwedbienlidie Specialwaf)libeen ju red)t=

fertigen. §üren wir nur, wie ber Stobtbireftor ÜBMlb in ^eibetbevg

bie 28af)len machte. Slm 17. Scjembcr 1824 liefe er einige bieinig

Vertrauensmänner 511 fid) befrfjeiben unb t)telt an fie folgende,

gleid) nad) ber Sccnc uon einem ftnwefenben aufgezeichnete ?lnfpvad)e:

„3* babc Sic beute ju mir bitten laffen. meine fcerren, um Mnen
eine Sat&e oon groger 3Bid)tigfeit oorjutragen, eine Sadje, bie Sie ntdjt

allein, fonbern bae ganje Sanb betrifft, burd) beren Mitteilung id> boffen Darf.

Sie auf ba« Sffiobl ber ©efamtbeit unb auf 3br eigene« Sntereffe aufmerffam

KU madjen. 3$ fpred>e nttfit als (Stobtbireftor, fonft mürbe icb Sie auf t>a$

SlmtfjauS berufen baben, fonbern idj fpredje 3U 3ftnen ali Staatsbürger, unb

Darum babe icb Sie in meine ^rioatroobnung gebeten, unb in letjter Gegen*

fc^aft glaube tc& aueb, mit befto größerer Unbebenflicbfeit 3bnen meinen $or«

trag mad)en ju fdnnen.

6« ift Sbnen roobl allen befannt, bafi bureb einen ©efcblufc be« ©rofe*

berjogö bie beiben Äammcrn aufgelöft morben finb; ein jroeiter Sefälufe oer«

orbnet bie Ernennung oon neuen Äammetn. beren (Einberufung aisbann un»

gefäumt erfolgen fofl. Sr. ÄgI. Jpobeit tooQen e« nur nodj einmal, aber, reebtfertigt

ber (Srfolg bie (Srroartungen nidjt, beftimmt gum letztenmal oerfudjen, ob Sie

eö nid)t möglicb macben tonnen, über genuffe Jöeftimmungen fldj mit ibren

Stänben ju oereinbaren, unb fo baS Sanb sroifcben flcb unb bem 93olf enget

&u fnüpfen. SRifjlingt biefer SBerfud) abermals, bann mödjte id) bie barauS

entftebenben folgen niebt oorausfagen, unb eä ift noeb bie $rage, ob nidjt bie

ajößeren dürften ti erroartet baben, bafj ber ©roüberjog biefe auSgefdjriebene

Bufammenberufung unterlagen bätte.

9Ba« bie frübere ftammer geleiftet bat» ba* ift fa befannt. SRebr ali

700000 fl., ben »au bes Stänbebaufe« inbegriffen, mürben umfonft autgegeben.

3)er größere £eil ber Stänbe bebarrte auf ftorberungen, bie ber ©rofeb«iOÄ

bei feiner Stellung al« Souoerain niebt eingeben fonnte, unb bie in ieber
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fcinflcbt U)n inbignieren mußten, unb luäbrenb man auf bei einen Seite barfcp

}u 2Serfe ging, oerlangte man auf bet anbeten Seite bocb nocb Söobltbaten.

Qm grofjen Seben getjt c6 roie im ^rioatoerbältniffe; wer rotrb beute ficb be»

leibigen Iaffen, um morgen bem Seleibiger reicbe ©oben }u fpenben? ©enrifj

9Hemanb. SDie SWaiorttät ber Stänbe glaubte ferner baju berufen ju fein, in

ftarlärube neben ber Regierung Si* &u nebmen unb mit biefer ju regieren,

darin baben fle ficb nun febr geirrt; fie baben nicbt bebadjt, ba| mir in einem

monarcbtfcben Staate leben, in bem ber 3ürft alä ©efe$geber beiltg unb unoerle&bar

baftebt feinen STOiniftern biefcanbbabung ber©efe$e überlädt unbbiefenHeber bafür

ücrantroortlid) madjt. S3ei bcn \$been ber früheren flammer roäre ber Stegent

jum Automaten beruntergefunfen, unb foroeit burfte eS mit ibm bocb nicbt

fommen; baber bie 9luflflfung ber früheren Stänbe.

2Bie notroenbig eS bemnacb iftr meine fcerren, in ber 2Sabl ber neuen

deputierten ä'u&erft befonnen unb oorflcbtig ju Söerfe ju geben, ba* merben Sie

roobl alle einfeben; roie naebteilig eä jebem difirift werben fann, roenn man
nicbt mit geböriger Alugbett oerfäbrt, barauf braucbe icb Sie nicbt aufmertfam

ju macben. freibelberg ift burcb unfere Unioerfttät, beten SBIÜte mir bem

fcaufc SBaben ju oerbanfen baben, au grofeem üöoblftanbe gefommen. diefe

Unioerfität ift nicbt mit Nägeln befeftigt, man fann $lenberungen bamit oor*

nebmen, unb roiü* man fie aucb nicbt gerabe oerfepen, fo roürbe bocb burcb

ben SBegjug ber bebeutenbften Sßrofefforen biefeö ^nftltut in furjem ju bei

Unbebeutenbeit berunterRnten, in ber fie ju ben Reiten Äarl Xbeoborä mar.

darum mufj icb nocbmal* ^orflcbt unb ©efonnenbeit empfeblen. Sie ade, roie

Sie biet oerfammelt ftnb, ferje icb febon al* ffiaplmänner an unb icb bege ba*

Vertrauen ju Qbnen, ba& Sie Sb« ÜSabl fo treffen, bafe fie jur ooQen 3u»

friebenbeit auSfäHt.

2lucb al$ ^roteftant barf icb mir erlauben, Qbnen eine roeitere öe*

merlung su macben. C£d ift bocb immer etroaS ©ebäffiged, bafe bei allen

früberen Sanbtagen allein nur $roteftanten oon b«* binaufgefebteft rourben.

Unter beiben flonfeffionen flnben flcb roaefere, braoe SJtännet, bie ibren ÜBIap

in ber Äammer oollfommen auSjufüllen imftanbc finö- darum geben Sie ab

oon ber SBieberroäblung 3b*er beiben früheren Sanbftönbe 2Öinter unb

Speperer, icb bitte Sie bringenb barum. dai SBerbältniS oon SBinter jur

^Regierung ift §bnen |a aUen befannt; gegen ben SSerftanb unb bie SRecfet*

febaffenbeit be$ feerrn Speperer babe icb niebtö einjuroenben; aber er ift bieig

unb aufbraufenb, rotU überall mit bem Stopf burcb bie 9öanb, bat falfcbe 3ln»

ftebten unö oerfebrte ^been, unb (ann barum bie alte Stelle nicbt mebr ein«

nebmen. 3<b babe mieb unter ben biefigen Sürgern umgefeben, unb icb babe

2Jcänncr gefunben, bie yjfyttä 93ertrauen4 gani roürbtg flrtb, unb barum fd)Iage

icb 3&nen aucb biermit jur 2Babl bie N. N. oor."

©leic^ SCßilb arbeiteten unb bearbeiteten aua^ bie anberen

ÄoÜegen: fie reiften in ifjrer (Stgenfa^aft al$ StaatöDurger im

58e$irfe umtjer, brürften ben gertebenften Äantoniften bie ^)anb,

ließen fief) fe(6ft. it)re bten)tlicf)en Untergebenen ober fonft bon ben
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^el)örben abhängige fieute ju Stahlmännern wählen unb entboten

btefe einzeln unb indgefamt $u Vorbesprechungen in ityre Sßrioat*

roo^nung. 93ei bem Söaljlafte infcenirte man ba, wo man feiner

Sad)e nicht gang fidler war, allerlei Ueberrafa^ungen; ein ?lmt*

mann oermaß ftd) fogar, eine ^robemaht oorne^men $u (äffen.

2>er Sat)lfommiffär mufete bem Stollegen „$Bah(mann unb ©taatd*

bürger" an bie £anb gehen. „$)ort bittet ein Ämtmanmoatyltnann,"

fo lautet eine geberjeicfjnung aus biefen 'Xagen, „oor Anfang be«

ißahlafte* ben töegierungSfommiffär für eine ©eile abzutreten, unb

lieft bann bem SBJa&lfollegium eine lange SRebe oor, ooll Verun*

glimpfungen gegen ben oorigen i'anbtag unb beffen audgejeia^netfte

SWitglieber, ergiefet fiel) iuöbefonbere lebhaft gegen einen mit Kamen

genannten, ehemaligen deputierten, beffen ©a^l er befürchtet, unb

erflärt, ba& er feines Slmteä würbe entfe&t werben, toenn folche

Söahl gefdjehe. $ie Regierung mürbe barau« entnehmen, baß er

baä Vertrauen feiner 9lmt*nntergebenen nid)t beftfce unb alfo ein um
tüchtiger Beamter fei. tfaef) ooUenbeter Siebe tritt ber Söah^

fommiffär wieber herein, unb ber sBaf)taft beginnt."

3. Der Kanbtfcat Kottecf.

Unter allen Umftänben, „fofte eä, was es wolle", mujjte bie

$$ahl beS ©eneraliffimu* ber Cppofttion oerhinbert werben. 9tottecf

hatte langft bie Hoffnung aufgegeben, bie Herren oberhalb unb

unterhalb ber SJcurg ju £mlbigungen für ben 3ei t9e0* *u entflam*

wen. (£3 wäre aber auch bei bem Apparate, ber gegen ihn fpielte,

höcljft überflüffig gewefen, fid) um bas 9)tonbat ber Unioerfitöt für

bie erfte Äammer ^u bewerben ; eine Stimme ließ ea gleichwohl fich

nicht nehmen, bei bem 2öat)lafte an ben früheren Vertreter $u er=

innem mit ber 5)eoife: „iustum ac tenacem propositi virum. tt

2)a tKottecf ba* töegierungöfpiel burchfdwute unb bie ®efat)r.

welche ber Verfaffung brohte, ahnte, betoaxb er fich nicht nur um

bie SeputiertenfteUe für bie Stabt greiburg unb ben SBahlbejirf

i'anbamt ^reiburg unb SBalbftrd), fonbern gab fich, ^ie er jeit-

lebene mit ©tolj befannte, al* Dahlmann felbft bie Stimme: „Jpätte

irf) meine Stimme einem Äanbibaten geben foDen, bem ein Sächelu

oom SWiniftertifct), ein ftreuj unb ein Sanb, ober eine ttnftellung
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lieber finb al* ba* ©emeinwofjl?*' ÜBelcf)' fdjwere, fctuucre Stunben

ber Äanbibat SRotted bem Ämt*oorftanbe oon SBalbfird) bereitete,

burfte jur (Genüge au* ber folgenben Er^Iung eine* 3cit9™offeu

hervorgehen:

„JHe ßanbleute, roeldp ber betreffen** Oberamtmann budjftäbfid) auf

ben Anieen unb auf offener ©trajje um bie Wcbtroa^I SRottedtt angefleht unb

luclcbc aud) enbltd), in Solße allerlei Manipulationen bei bem Sitte fld) über»

flügelt gefeben, tränten im Serbrufj Rd> einen ftaufd) an, unb fämeen beim

fcfimfe&ren na* ihren Dörfern laut: „@S lebe ber ©rofebersofl! 6« lebe bai

Sanb! <H Übe bie neue flammer! «ber - ber Stottert mär' halt bo* ber

befte ßeroefen!"

©ei ber Saht ber Stobt greiburg ging e* nid)t mtnber hetfc

SU. $a würbe in ber 3Hagiftrat*fi&ung ein Sdjreiben be* 9Hinifte^

rialrate* oon Sliollenbed uerlefen, worin er bie öürgerfdjaft uon

$reiburg beid)roor, bodj ja „ben SHotterf, einen Demagogen unb

f)öd)ften Orte« oertjafiten üftann" nid)t ju wählen; ba würbe ftotterf

oon 9)?agiftrat*mitgliebern förmlid) angefleht, „um ber SBeiber unb

Äinber willen" oon ber ftanbibatur Slbftanb ju nehmen; ba eilte

ba* Stabtoberhaupt §lnbre in eigener Sßetfon uon £>au*

$u &auö, oon üö$af)linann ju SBoEylntann mit ber Sitte, it)m felbft

bie Stimme ju geben unb fo ba* ber Uniuerfität broljenbe Unheil

abjuwenben. 3öic bei biefem Aufgebote oon Rütteln nic^t anber*

511 erwarten war, gingen bie (Gegner mit 20 gegen 12 Stimmen

al* Sieger au« bem 9ßat)lfamufe l)eruor. Jamale, alc> narf) uoll^

bradjtem 3öerfe ber 9iegierung*fommiffär aud) ben Dahlmann
JRottecf jur feftlidjen Xafel einlub, gab er bie benfwürbige Antwort,

bie wie ein Sauffeuer burd) ba* ßanb ging unb nod) lange in ber

Erinnerung fortlebte: „9Man fann mir nidjt jumuten, bem Öeidjen*

inaf)l ber babifdjen Äonftitution beizuwohnen."

II. Die CanMage von \H25 unb ^828.

\. Der neue lanbftänbtfcfye (Seift.

Slm 24. Februar 1825 fanb bie feierliche Eröffnung be*

neuen ßanbtage* ftatt. 7 SWinifterialräte, 19 anbere hochgeftettte

Staat*biener, 20 öürgermeifter unb «ögte, 17 >4$oftl)alter, Söirte
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unb $abriranteu ftelitcn fidj ein. Die fSröfibentenftelle würbe bem
§(bg. Dr. ftern, bem Demagogen be* 3al)re« 1819, bem Ööwenrtttcr

be« 3af)re« 1820, bem Sdjwertranfen be« 3arjre$ 1822, übertragen.

Durd) bie erfte ^i^epröftben tenfteile mürbe ber famofe Verfaffunge*

freunb unb Volfämann ^adjariä ausgezeichnet. Wädjft 3ac0cmä
fungierten al« erfte Sprecher ber Äammer bie $lbgeorbneten SGöilD,

Stabtbireftor unb S&ahlmacfjer in fteibelberg, §ofrat 9fJoBt)irt, ber

t)on Sötlb empfohlene „Stattjolii", Winifterialbireftor Stippet, Der

im Safjre 1822 ba* $ubgetred)t ber Volfsoertretung beftritten

hatte, unb (Sngeffer, ber allmädjtige, al« „©rofcinquifitor sißater

Domingo" gefürdjtete Sifdjgeuoffe be« ©rofehe'W*-

Wit »armen, wol)l berechneten Söorten würbe bic Stäube*

oerfammlung in ber X()runrebe begrübt: „3m Vorgefühle erfreu»

liajer ©rgebniffe eröffne 3d) l)eute bie Verfammlung Weiner ge^

treuen Staube. Wit 38ohlwoüen unb Vertrauen trete 3d) 3f)nen

abermalö entgegen. Weine* fortbauernben, reMicfjen Streben«, nur

für ba« (Wild Weine« Volfe« 511 leben unb 51t Wirten. Wir bewußt,

feiner "Xreue unb ?lnf)änglid)feit meljr al« je uerfirrjert, gebe Jcfi

Wid) ber beruf)igenben Hoffnung bin, in biefer Verfammlung ein

geredete« unb allgemeine« Mncrfenntni« Weiner Vemürningen 511

erhalten."

vSU £(uabrüden ber beooteften Untertl)änigfeit antworteten

bie getreuen Stäube. (öanj befonber« gab bie in ber Dbwrebe
angeftinbigte Geburt eine« ^rin$en Stoff unb Einlaß au foldjen

Stilübungeu. „tiefer Üßriitj", prophezeite bie zweite Stamtner,

„wirb bereinft eine fcfjwere Aufgabe unter Segnungen löfeu, er

wirb in bem (Seifte (lurer Königlichen Jpotjeit regieren!" „Slm

fräftigen $lfte be« erhabenen ^ürftenftamme$ l

" antwortete bie crfte

Äammer, ..ließ bie Vorferjung eine blüljenbe ftnofpe aufgehen.

Wöge biefer zarte Sprößling gebeiheu unb einft Sd)atten oerbreiten

burd) ßiebe, im 5r *eben über unfer Vaterlanb!" — „3ft e« benu,"

fragte bie öffentliche Weinung im *?lufd)luffe an biefe Stelle, ,,eine

fo fdjlimme Sacfje um ba« £id)t?"

Unb wie glüdlidj war erft bie zweite Stammer, al« ihr ber

©roßherjog beim (Smpfange ber Deputation, weldje bie Danfabreffe

überreid)te f folgeube öenfur aufteilte: „Die zweite Äammer giebt

in ber Sßeife, wie fie ben 3iu)alt Weiner 9iebe beherzigt, Wir

nunmehr bie Verfid)erung, ba§ Wein Vorgefühl Wich md)t täufdjte,
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als 3d) öon biefem £anbtag mir erfreuliche (Srgebniffe Derfpiacf).

Sagen Sie ber ftammer nebft deinem $auf, bafe 3cf) mit ben

feitl)crigen Wahrnehmungen $ufrieben bin."

©o tonnte benn eine $eitgenöififche. regieiungffreunbliche

©timme ^offnungeuoll in bie 3 l, fun t t liefen:

„$}aÄ Ghfpcnft ber JJffentlidjen SRcinung, melcbes ftüber in bem ©aale

bieler Sktfammlung fpufte, tft gan§ barauö oerfdjnmnben, unb felbft ben

menigen SRännern, meiere auf bem Strome getarnten baben, ber roilb unb

oetbeerenb bie Ickten Dejennien (Suropa burd)laufcn bat, ift ber 9toufd> Oer«

gangen, ber 5?erftanb jur 93efinnung getommen. Gs ift ein guter ©eift. ber

biefe flammet leitet: flc Etat bie richtige Stellung genommen, bie ihr äff

eigentlitöe SRepräfentation ber Untertanen gejiemt; fle fleht bie Regierung

ober fldj, unb es ift ibr Hat, ba| fle an ben Stufen bes 2bn>nes oerfammelt

ift. 3eber Antrag ber Regierung wirb oon tfcr mit bem sJkäjubtj aufge*

nommen, baf; er aroetfmnfetß unb roobltbätig fei. SDie Erläuterungen, bie fle

Rcb erlaubt, gefebeben mit Sartbcit unb im richtigen ©efüble ber gejiemenben

Stellung jur SRegierung."

2. Die BefcbränFung ber Hefcefreifyeit unfc £>er protoFolIe.

Senn auef) Metternich unb bie babifeften flfeafttonäre il)re

großen 3taatfftreichfpläne in ©e^iig auf bie eiujelnen Sanbef:

uerfaffungen, U)ie wir im feiten iöanbe aufgeführt haben, auf»

geben mufcten, fo Ijatten fie boef) bie ©enugttuiung, bafe ihnen

„pars pro toto", nämlich bie Oeffentlichfeit ber fianbtagäüerljanb-

lungen — ,,bicfef erfte unb in feinen täglichen Aufbrüchen gröfete

aller Uebel, womit beu noch an 11,10 Ctbnung gewöhnten

58ewot)nern anberer SBunbefftaaten tagtäglich bie empörenbften

ÜWajimen ungeftraft geprebigt werben" — preisgegeben mürbe,

freilich ©erftettf juberftchtliche Hoffnung, „bafj bie Aufnahme jur

Siegel unb bie fliege! jur Aufnahme gemacht werbe", b. h- bofe

öffentliche Sifyungen nur in befonberen ' fällen unb mit ©eneljmi*

guug ber fliegierung $ugelaffen würben, ging in $ranffurt nicht in

Erfüllung. Alf bie Äarlfbaber iflefchlüffe am 16. Auguft 1824

uerlängert würben, fam nur folgenber 33unbefbefchluö über bie

Oeffentlicf)feit ber i'anbtage $u ftanbe: „(£f foü in allen löunbef*

ftaaten, in welchen lanbftänbifdje Uerfaffungen beftchen, ftreng bar*

über gewacht werben, bamit in ber AufÜbung ber ben ©tänben
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burd) bic Skrfaffung jugeftanbenen Siechte ba« monarcfnfche ^rinjip

unberle^t erhalten bleibe, unb bamit $ur Abhaltung aller 9Ri§*

brauche, welche burd) bie Deffentlichfcit in ben 3$erf)anbfongett ober

burcf) ben $)rud berfelben begangen werben fönnen, eine ben ange*

führten SBeftimmungen ber Sc^luftaftc entfprechenbe ©efchäftä*

orbnung eingeführt unb über bie genaue ^Beobachtung berfelben

ftrenge gemacht roerben."

3m Slnfdjluffe an biefen sBunbeSbefchlufe fe^te Söcrftett mieberum

feine bienftbaren 5c0ern in ^Bewegung. 2luch ber Staatsrat SBinter

mußte fid) unterm 18. $luguft 1824 mit ber ^Beantwortung ber

$rage befd)äftigen : ,,9Bic ift bie £effentlid)feit in ben s«öerfamm<

hingen beutfct)er fianbftänbe fo 311 befdjränfcn, baß fie nid)t nach*

teilig wirfen fann?" Gtä mag biefem sJKannc, ber im ©runbe

feineö ^er^enS auf bem 33oben ber sHeifaffung ftanb, unb beffen

ganjee Söefen im babifdjen s-8olf*tum murmelte, nid)t leitet geworben

fein, jroei Herren ju bienen. ©0 tarn er nach einer ganzen SHeihe

uon tiefer (Sinficfjt getragener &itffi(e 511 ber wenig fonfequenten

unb uerfaffungrrcunblidjen 6d)lujjfolgevung, ,,bafe e$ bem ©rmeffen

jeber Regierung anljcim geftellt bleibe, bie Ceffentlidjfeit ber Sfer«

tjanbluugcn in ben <Stänbcoerfammlungen auf längere ober fördere

ßeit ju fudpenbieren, wenn fic bie Ueber^eugung Ijat. bafe foldje

jum Madjteil bes allgemeinen 2Sor)leS mißbraucht werbe, unter ber

SBebingung jeboch, bafe fie ben Stcinben bie ©rünbe biefer SWafe*

regel eröffne."

(£ä fd)eint inbeffen bie hier oorgetragenc §lnficf>t entweber

auf Söiberftanb bei ben fonftitutioneUen Wacfjbarftaaten geftojjen

ober fonftwie mobificiert worben ju fein; wenigftenä würbe ben

©tänben be$ Sartre* 1825 gegenüber ein etwaö abweietjenbrö $8er*

fahren beobachtet. 3d)on uor bem ^Beginn be$ ifanbtageä würbe

nämlich ben gewählten ©taatsbienem aufgegeben, tu unterthänigfeen

(Eingaben um Urlaub nachsuchen, unb ba£ Verbot aller SReben

eingefef^ärft, „meld)e bem Slnfetjen unb ber SBürbe ber Regierung,

bereu Erhaltung iljnen irjr @ib als Staatdbiener $ur befonberen

Sß]i\d)t mac^e, im Snlanb ober im MuSlanb nachteilig werben

fönnten." bann bie tStänbeoerfammlung jufammentrat, würbe

ihr gleich in erften Sifcung ber oben genannte Sunbeäbefchlufe

oom 16. Sluguft 1824 „$ur Kenntnis unb Wachadjtung" mitgeteilt,

unb folgenbe weitere (£ntfd)ließung funb unb su wiffen gethan:
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„Untere 9tegierung«fommiffäre Unb aulbrücKtd) oon Und angeroiefen,

in bem San, roenn, nriber aüti Unfer ©rtuarten, einzelne SOtttglieber ben oor»

gebauten 3?orfd)riften entgegen bonbeln foUten, bie ^räftbenten bei Sßetfamm*

hingen anzugeben, bie in ber 0»Md)nft3orönung angeorbneten SRafenabmen

unter SWitnrirfung ber Kammern in 2lnroenbung &u bringen, aud) nicbt juju«

geben, bafe foldje SieuBerungen in bie jum 2)rucf befrlmmten SBerhanblungen

aufgenommen roerben. SSenn unfere getreuen ©tänbe ouf biefc üüeifc e§ fid)

felbft ju ihrer befonberen Angelegenheit machen, bie SRifebräurfK ber Oeffent*

Udjfeit abjuroenben, unb foldje nur in ihren woblibätigen folgen au erbalten,

fo roerben fle Un8 ber unangenehmen 9fotnxnbigfeit überbeben, üBotfebtungen

|u oeranlaffen, roelebe &u ooflftänbiger ©enügung beS S3unbe$gefeee8 erforber*

lieb fe&einen möchten."

3m SBettlaufe mit ber Regierung mar auet) bie Cammer be-

ftrebt, fid) um bie 9tut)e @uroba$ berbient ju machen. ©leid) in

ber erften 93orbereitung3ft&ung ftellte ber SJolföbertreter Söilb ben

Eintrag, nur ben toefentlichen Snfyalt ber 5>e6atten mit Äuälaffung

aller tarnen in bie ^ßrotofolle aufzunehmen. 9lur bem enercjifdjen

28iberfbrucr)e be3 Stbgeorbneten Duttttngcr in ber jmeiten unb

Helfenberg in ber erften Äammer gelang e8, toenigftend bie Stuf*

fühjung ber tarnen butdjjufefcen
;

bagegen rourbe in beiben

Kammern befctjloffen, nur eine gebrängte jDarfteüung be8 SBefent*

lidjen ber SSerr^anblungen bon ben €>efretären ausfertigen unb bem

$rucfe übergeben ju (äffen.

3. Die Oerfaffungsätrtming.

£a$ erfte. roorfiber bie ©tänbe bon 1825 ju befinben tjatten,

betraf eine Slenberung ber SBcrfaffung. $>ie ^Regierung chatte bon

itjren geheimen Machinationen in biefem ^Betreffe bor ben üfteu=

mahlen fein ©terbenän)örtcr)en in bie Oeffentlidjfeit bringen laffen

unb legte gleich in ber erften <Si|jung ber ^weiten Äammer einen

©efefcentmurf bor, beffen §auütbeftimmungen bahin gingen:

1. 35en 3eiirauöl bon einem &mbtag 311m anberen auf brei

Safjre feft$ufefcen.

2. SDie $auer ber (anbftänbifcr)en @igenfcr}aften aller ge=

n)ac)(ten üttitglieber auf fedjä 3atjre $u beftimmen, nach

beren Ablauf aber eine ©efamtemeuerung eintreten $u

laffen.
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$er «Staatsrat hinter, jum „permanenten 9iegierung&-

fommififir" ber jroeiten Kammer ernannt, begrünbete biefe Vorlage

mit folgenben Argumenten:

1. Die 'äeftimmungen, bie bier in 5rage fommen, gehören nid)t ju

ben roefentlicben ©runbfä&en» fonbcrn nur ju ben reglementarifcben

tlnorDnungen bei 2?erfaffung.

2. «Die babifdje Serfaffung fe*t au* auSbrücflid) in § 64 bie red>tlid>e

9RögIid)feit einer folgen Slenberung feft.

3. Die (Srroeiterung ber SanbtagSperioDen oon jroei auf brei §abre ift

übereinftimmenb mit ber Skrf äffung ber 9ladjbarftaaten, mit be»

beutenber Aoftenerfparniä ocrfnüpft, für bie oberen (Staatsbeamten

roünfAenäroert, ben Slbgeorbneten oorteilbaft, mebr ben nid)t aflju«

rottöttgen §ntereffen bei ©rofebecjogtumö angemeffen.

4. Die Sntegralerneuerung empftebit ffdj nod) aufjerbem burcb baS

Seifpiel ftranfreidjä, burdj äbnlidp Öeftimmungen ber Watbbar*

ftaaten unb in«befonbere burcb bie größere ©tetigleit ber (Srunbfäfce

in einer für jroei ©tänbeoerfammlungen unoeränberten flammer.

tiefer ($efetyentrourf, weldjer auftertjal6 ber Stäubeuerfamm*

hing bie größte Uebcrrafdjung (jeroorrief unb allgemeine üßerur=

tetlung erfuljr, mürbe in ber jroeiten Äammer alä ein neuer unb

gtän^enber Jöetueiä ber ^erfaffungätreue ber iHegierung unb eine

grofee Xtyat beö ^ortfdjritts bie in ben fiebenten Gimmel erhoben.

D>er Slbgeorbnete üRofcrjirt tonnte ber $orief)ung gar nietjt genug

bauten, bafj fie inm, einem fdnoactyeu menfd)Ud)en ©efäfj, bie t)ot)e

unb ^eilige äNiffion ber $erid)terjtattuiig in biefem betreffe .yter*

fannt tjabe, unb überglürflid) fpratf) er oon ben fommenben ®e*

fd)led)tern, roeldje bic SBeifycftunbe einft fegnen mürben, in melier

er unb feine $reunbe gerabe nod) „,yir redjten 3«i" on^ 9ro§e

SBerf ber 33erföf>nung uoübradjt (jätten:

„SReine fcorren! 3>t faae jur rcdjlcn $eH, öenn auf biefen lag, biefe

©tunbe finb bie ©lide unteres ganzen lieben DeutfdjlanbS, ja man fönnte

fagen, ber europäifdjen ^olitif getidjtet. 2öaö Sie bier gebadjt unb getban,

baben Sie nid)t für ibren SBablbejitf getban, nidjt für ba« ©rofjberjogtum

©aben. Die Meinung ber flammer, ibre Stimme falle roie fie motte, Re roirb

fceil ober Unbeil bringen bem aanjen beutfdjen Waterlanbe, benn fie wirb ge*

bört in aüen flabinetten, fie befänftigt enttoeber überall in Der 2Belt erregte

(Gemüter, ober fdjürt oon neuem bei ben oerfdjiebenen ^ntcreffen ber SJtenfdjen

bei Seuer, roeldjeS mit unferer Jpilfe jum (Srlöfcben gebrad)t werben fönnte."

3n einer einzigen Sittung mürbe biefer Entwurf in betben

Kammern unter £ad) unb ^act) gebrad)t. Üttit immer neuen
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Variationen beä fluöbrud* würbe fein Hob von ben Slbgeorbneten

Silb, Stofcrnrt nnb 3acf)ariä gefungen. Otana befonbers floffen

bie kippen be$ lederen über von parabojen SRebetoenbungen : eine

Iflefcrjränfung ber Söarjlen fei nötig, um „ben aud ber Goppeln atur

eine* deputierten entfpringenben Slriftofratiämua* nieberjubrüefen.

£ie 3ntegralerneuerung fei gan$ „im (Reifte beä bemofratifcfjen

^rineipeö" in
v
i$orfd)lag gebraut toorben; er bebaure nur, bafj

nicfjt gleictjjeitig auet) baä monarcr)ifd)e ^rineip öerftärft unb jener

?lrtifcl ber 2Baf)lorbnung, ruetetjer ben !©aljlfommiffciren bie $e--

einfl tt ffuug ber Deputiertenmarjlen uerbiete, geftridjen roorben fei;

ba fei e£ überhaupt am beften, wo alles red)t rutjig sugetje; HRife-

braurf) uon feiten ber Regierung fei nietjt ju befürchten, ba man

ja — „in bem beutfcf)en iBuube, in bem $>ienerebift unb in ber

möcfjentlicfjen Wubienj bei bem Siegenten eine t)inlänglicf)e ©enmtjr

bagegen ftnbe."

Wut jroei tarnen, ©uttlinger unb ftörjrenbacf), erinnerten an

vergangene Reiten. „?luf eine f>öcf)ft merfmürbige Slrt", über bie

mir nictjtS 9?ät)ere$ Ijaben erfahren fönuen, foü ee gelungen fein,

ben erfteren auä feinem früheren Sßatjlbe^irfe ju uerbrängen unb

burd) ben ttteiärat £r. flern gu erfefcen.*) Söie mar man aber in

bem ®encraltt>af)lt)auptquartier erftaunt, alö bie 28ar)lmiinner be*

WadjbarbeairfeS (Remter Sfllumberg, Stürjlingen, ©onnborf, fiöffiugen,

9ieuftabt) burrf) Suttlingcr einen „©rufe uom ©djumranmlbc" be=

fteüen liefjen! Jöljrcnbarf) tuurbe Don ber ©tabt 5ftannf)eim in

ben l'anbtag gefdjicft. 3U tynen gefeilte firf) als britter im iöunbe

ber 23einljeimer s
4$roreffor ©rimm, 5lbgeorbneter ber ?lemter 2Bein=

beim unb Sabcnburg. 2>a fie allein bem SRiniftcrium Öerfteth

*) 2luf DemSanDtage oon 1839 er&äblte 2>uttlinger: ,,id) babe au$ Dem

Sabre 1825 eine Jbatfadje in (Erinnerung *u bringen, bic übereinftimmt mit

ber. oon roelcpei o. Qfcftein gefprodjen bat» unD roooon man faaen fann, fte

erfdjeine alö eine Unmöflltebfeit in unferm Sonbe; Damals bat Der Seamte alle

©ablmanner sufammen rufen laffen im kirnte, unD fie angebalten, nidjt ju

roäblen einen geroiffen Dr. Duttltnaer unD Dafür itjre Stimme einem 9inDern

aeben, Der oon Der iRegicrunß oorgefdjlagen toar; er bat ?lüen ein ftanö»

gelübDe abgenommen, Dafe fie einem Dr. £uttlinger ibre Stimme niebt geben

roollten, fonDern einem anDern Dr., Den Die ^Regierung oorgefdjlagen habe;

nacbDem Diefeö iöanDgclöbniä abgelegt toorDen mar, tft ein *ßrotofon auf-

Benommen unD, oon allen 2Bablmännern unterfdjrieben , fogleicb an Den

SRegierungäbirettor abgefdndt roorDen."
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$ertfbeim im ®eiftc ber früheren Kammern entgegenzutreten wagten,

erhielten fic uon it)ren Äollegen ben SBeinamen „freifinniae

rppofitton".

$>ie Cpuofitton ©rimmö war überaus jart befaitet; gleirf)

al* ob er bic liebe, braue ©tfjuljugenb uon Sein^eim unb Um*
gebung oor |irf) Ijabe, fprad) er uon Siebe unb greunbfdjaft, Sreue

unb $eiligfeit:

„&$ ift meine* ©ebünfend ein febdner 3ug in bem ©emüte be§ SRcnfcbcn,

ba{j er ba« ©efd)enf ober SBermädrtni* eines binüber gegangenen Sreunbe«

mit befonberer Siebe beroabrt. £er Umftanb, bafj ber ®ebet niebt mefcr unter

ben Sebenbeu roanbelt, Übt gleidtfam eine beiltgenbe (Seroalt, unb in bie Seele

mürbe bem Seftyer Derjenige greifen, ber ibm aud) baä Unbebeutenbfte in

ftorm ober 2Öefen biefeS ©efcbenfeS änbern wollte. Denn nur ganj in ber*

felben ©eftalt, roie er e* empfing, bat eS ben boben, oieOeid)t überftbäfcten

Söert. 3)od) für fofä)e ©egenftänbe giebt H feinen Wafeftab auger un#.

9lebnlid) oerbält eS Rd) mit bem erften ©efd>enfe eineS ftteunbe«. Spätere

Beieben ber ©unft merben leidster oergeffen; an baS erfte fnüpft ftd), gleicbfam

an einen iXalidman, bad belüge ©efübl ber ftreunbfcbaft fclbft mit unauflöe»

lieben ©anben. (Sin foldjcä erfteS Seieben ber »äterltc&cn feulb mar baS SGBort,

burd) roelcbeS unfer allgeliebter SanbeSoaler unfere ©erfaffung in« Seben rief,

unb lange merben nod) in ben bantbaren £>erjen Seiner getreuen ltnterlbonen

bie erbabenen 2Sorte ©einer Xbtonrebe oom 22. Slpril 1819 naebtönen: „fteb

roerbe ©ereebtigfeit unb Crbnung mit Äraft panbbaben, unb bie AonfKtution

bis auf ben legten Sumftaben «füllen."

<So marb bem Sabifdjen Solfe feine Äonftitution, als Ie&teS ©efebenf

eine« geliebten fäeibenben, al« erfteS 3eid>en ber fculb eine« gleid)geliebten

Iebenben dürften boppelt roert, unb erfdjetnt ibm um beSroillen beilig unb un*

oer(etylid). 2Ber mödjte aber gerne £anb an baä Jpeilige legen? ffier ertrüge

eö, obne ben tiefften ©djmerj ber Seele. roaö er für beilig ad)tet, burd) frembc

fcanb berübrt unb oermanbelt ju feben? Unb cö roirb niemanb leugnen, bafc

bie (Jbrfurdjt oor bem ^eiligen nur eine ift, bie ftd) stoor nad) oerfd)iebenen

9tid>tungrn ausbreiten tann, aber boeb fo gufammenbängt, bafe ieber 9lngrtfF

eine« ZeileS aud) ba« ©anje erfebüttern mufj."

Slud) ber flbgeorbnete #öf)renbacf) entnahm feine ©rünbe meljr

bem (#emüte al* bein SHerftanbe. SHit bem Spruche beä alten

üuean :

„Servare modum, fioemque tenere,

Naturami jue sequi, patriaeque impendere vitarn.

Non sibi sed toti gen itum se credere mundo,

In commune bonum!"

beftieg er bie 9febnerbtit)ne, ben ©eift citierenb, ber eiuft in biefem

©aale über $erfa[i'ung$fragen fdjroebte. S'cacfjbem er nod) fein frei»
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finnige^ bolitifdje« ®lauben86efenntni$ abgelegt unb fjinaugefügt

fjatte, ba§ er „nie einer anberen Obpofttion angehört Ijabe unb

angehören roerbe, als meldje freiet reblidje« ftorfdjen nad) 2Bal)rf)eit

unb freie« befdjeibene« Urteil anf»red>e", ftieg er roieber bie ©tufen

hinunter, bie SBorte ßutfjer« im ÜKunbe: „Sienbern unb beffern

finb $mei £inge, fo meit oon einanber als Gimmel unb @rbe."

©djarf einfjauenb unb einfdjneibenb war bagegen bie Dppofi*

tion SJuttlinger«. SWit ber überlegenen 3Rad)t ber ©rünbe unb

ber JRebe trat er in bie ©dfranfen, baCb bie reoftionäre Regierung,

balb bie feröile Äammer in tyrem ÄUerljeiUgften ongreifenb. SBie

l)orcf)te bie HJcinifterbanf auf, als er if)r ba« ftarfe SBort in« ©eftdjt

fcfjleuberte: „9tfan fpridjt ferner öon Ueberf)äufung unb ©toefung

ber Arbeiten bei ben oberften *Bef>örben roäf)renb ber Sanbtage;

barauf fjabe id) bie einige Antwort, bog minifterieQe 9tul)e unb

8ef>aglic§feit nicf)t unter bie 3n>eeie ber Serfaffung gehören."

Unb mie mag ben getreuen ©tänben ju äRute gemefen fein,

al« ber Sfebner auf bie ©djuljenabreffen unb bie 9?eutr>at)len üon

1825 anfpielte unb fein SBerbift über bie Äammer felbft auäfpracf):

„§<b beforge, meine Herren! ba§ ©ie bureb flnnabme be§ (Mrourfft

l>em SRepräfentaHofqfiem in ©oben felbft ben ü£obeifto& geben. SBobet fommen
und ©rünbe, bie polttifdje ifteafamfeit }u oetminbern? ftft etroa bie 3krfaffung

allju fteiffnnig? Sinb ©puren be$ revolutionären ©eiffe^ oorbanben! 3ft unfer

politiftbe* Seben attju rafcb unb aufftrebenb? 2%ut e8 roirflicb 9tot, bie »nlaffe

ber poltttfc&en fflegfamfeit ju oerminbem! HReine fcenen! 2Str finb Semen
tum Srfcbeinungen geroefen, roelcbe mir erlauben, bie Slntroort )u erfparen,

rcelcfie beroeifen, bafe eö qier 9tot njut anjuregen, nidjt aber jurücfjubalten. . .

.

Die SBablen — id) fpretfje oon freien unb unoerfälfcbten SBabJcn — finb bat

töctölid) organifterte üDUttel, moburd) ber aufgeflärtere leil ber öffentlichen üftei*

nung, bie 3lrt unb Stiftung ber (Sefmnung, ber SBünfäe unb 3ntereffen ber

ÜBäbler fid) auSfpridjt. 3<b f)abe erroartet, ba| ber 5lbgeorbnete 3atbQria bei

biefetn Slrtifel SBeranlaffung nehmen roerbe, bie 2krbefferung ober ben 3ufa&

oorjufeblagen, bafj jener 9trtifel ber SRJaljlorbmmg abgeänbert ober aufgehoben

roerbe. roelcper bem Ianbe«b<rrlicben Äommifffir «erbietet, auf bie 3ßabl ber

9lbgeorbneten rinjuiroirten- SöetI biefer Antrag ntebt gemeubt rourbe, fo roofle

et baS, mag er gegen bie 33emerfung ju erroibem babe, mit roeldjer biefe

Qbee angeregt roorben fei, bier auSfprecben. S)ie Serfaffung fei Üjm teuer unb

beilig, aber nod) teurer unb beiliger fei ü)m bie SRoral; eben beäroegert baffe

unb oerabfebeue er ba* ©pftem ber Äorruptionen. ©r baffe unb oerabfc&euc

nicbtS mebr im fieben bed ©taatS unb im geben ber $rioatperfonen al§

ftalfc&beit. gben baber baffe unb oerabfebeue er nictjtg mebr, alö oerfälfebte

Söablen. Sir finb berufen, mir finb um ben Xbron bed SRonarcben oerfammelt,

TOiillti, »obUdK 8onbta9«fl*1(ftt4>»f. III. 2
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nicht um bie 93orfcf)Iäßc ber ^Regierung all unfehlbare Dtafelfpcüdje anzunehmen.

Denn baju bewarf el tetner SReoräfentantentammer — fonbern um bie reine

unb lautere Stimme ber Öffentlichen SReinung unb bei Solflmturnl aulju*

fpreeben. 9Heine Herren! el giebt eine furchtbare SBa^rbeit für Die SRitglieber

ber SRepräfentantenfammer: Sie ftnb entroeber oon allen Alanen ber Bürger

bie ebrenmertefic ober aber bie oeraebtetfte unb oeräcbtlicbfte oon Hillen !"

„$5iefe ^Betrachtungen," führte Stattlinger fcqliefeltcb auf btefer fcöbe

feiner parlamentarifcben Xbätigfeit aui, „werben mich beftimmen, ben ©efe*»

entmurf nicht anzunehmen. 25knn (Sie mich nicht unterftfifcen, meine Herren,

fo unterfiüfct mich felbft biel tote £>aul, el unterftüfcen mich bie weiten «Räume

biefer Säle unb ©allerien, el unterftüfct mich biefer ftumme 9tebnerftuhl felbft.

Sie rufen und ju, baft fie nicht erbaut, nicht errichtet finb, um leer ju ftehen,

um leer ju ftehen alä oerfünbenbe SDentmale, wie fcbneQ unb wie tief mir auf

ber Sahn bei conftitutioneüen Sebenl wieber gefunten finb.

SRetne Herren ! Qcb fcbliefee mit ben erhabenen ©orten ber Ermahnung,

welche ber SRonarcb in einer früheren Xbwnrebe an bie oerfammelten Stänbe

ju richten geruhte: heilig fei Uni ber Sinn, fo roie ber SBortlaut ber 2kr»

faffunglurtunbe ! $n ihren ©renjen fönnen unb rooOen mir bei Saterlanbel

Sffiofol fueben, unb auf ewige Reiten begrünben." ©olbene üEBorte unferel fönig*

liehen SBeherrfcberl ! unb „ein löniglicb 3öort foflt 3br nicht brehen noch

beuten!"

§a! meine Herren! fie ift mir heilig, biefe foftbarc ©abe unferer er*

habenen Jürften. Sie ift mir heilig, biefe Urfunbe in allen ihren Sefttmmungen.

$ch werbe ftetl ade Xeile bei SBauel mit gleichem Stute unb gleicher Scharr*

liebfeit oerteibigen, unb felbft fepabbafte Stellen nicht früher oerlaffen, all bil

unl burch bie Starte ber ^emunftgrünbe unb bureb bie Wacht ber (Erfahrung

gugleich bie ooUe Ueberaeugung ber Unhaltbarfeit abgebrungen worben. §«h

ftimme gegen ben Entwurf.
-

9iur „baä tote £au3 M unb „ber ftumme 9iebnerftut)l" untere

ftüfoten beu bef)er$ten ilämpen. 3J?it 57 gegen 3 Stimmen mürbe

in biefem, mit 22 gegen 2 Stimmen (uon SBeffenberg unb oon

©emmingen^iidjclfelb) in bem anberen §aufe ba« ©efefc an*

genommen.

4. Die Summe ber lanfcftänfcifcfyen Arbeit von 1825.

Stoßbein auf biefe Söetfe ber Sanbtag uon 1825 ftcfj auet)

gleich für bie ©effion uon 1828 fonftttuiert Ijatte, begann er in

finnigem Vereine mit ber Regierung fein Sageroerf. W\t <Hed)t

fdjreibt ein seitgenöffifdjer ftritifer: „2)er ©efdnd)tfd)retber b<* ba*

bifc^eit Sanbtagä uon 1825 tjat eigentlich bloä bie ©efd)ict)te ber
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babiftfjen Regierung Dom gebauten 3af)re ju fdjreiben; inbem bie

jloei ober brei deputierten, bie of)ne ober gegen ben Regierung«*

einflufe gewägt mürben, roietoot)! fie tjäufig atö Dppofition auftraten,

bennoef) unoermögenb waren, bte für bie Diftate ber Regierung

ftimmenbc eminente Majorität ber fogenannten SBatjlfammer ju

tontrollieren. 3a, eä ^etgte fid) eine fo unbebingte ©efäüigfeit ber

gleiten ftammer für bie SRegierungäanträge ober Söünfdje, ober

aud) nur oermuteten ober geahnten 28ünfd)e, bafe — wie bem SKe*

ferenten aus bem SWunbe f)öd)ft oeref)rung$roerter SHitglieber ber

^Regierung funb tuarb — biefe Regierung fid) ®lüef ioünfd)te,

roenigftenS in ein paar SEBablbejirfeu unterlegen unb baburd) für

ben iianbtag ein SRettungSmittel in ber öffentlichen Meinung ge-

wonnen ju t)aben." (Somit bürftc unferc Aufgabe in ber £aupt=

fad)e nur barin beftefjen, bie (Summe ber lanbftäubifdjen Arbeit

auf biefen fianbtagen ju jiet)en unb ben biö and Gnbe befyarrenben

neuen lanbftänbifd)en ($eift an einigen djarafteriftifdjen groben

festbannen.

Söeld)' Deränberteä Söilb: 25ic iBubgetoerf)aiiblungen oon einft

unb jefct! Söäljrenb man auf ben früheren Sanbtagen bte befinitiue

©ntfdjeibung über baä iöubget fo uiel als mögliaj au bad (Snbe ber

€effion oerlegte, um aud) 3eit, l,n0 ä^ar gerabc bie befte, für bie

ibeellenSntcreffett bess Golfes ju gewinnen, waren bie$8lirfe bergetreuen

•Stäube oon 1825 oon Anfang an nur auf ba$ geridjtet, was bie

Siegierung Don Dornljerein at$ „ben 3rcca* iljrer ^"if^Dtcitfunft"

bezeichnete unb burd) ben ^räfiöenten Hern Dorfdnteiben lief}.

SSeldjer 9Irt bie 33ubgetDert)anblung im einzelnen mar, möge ein

öeifpiel aus« bem früher fo Ijeife umftritteueu Äapitel ber „Madj*

Weitungen" bartl)un; ba fd)Iug junädjft ber (Stjef be$ l)of)en giuanj*

minifteriumä wie folgt ben Jon an:

„SeDer oon 3bnen, meine $>erren, roirb Darauf oorläufig Die berubtgenDe

llebewußung feböpfen, Da§ mir Dicfen Dreijährigen 3eitraum, im allgemeinen

febr ungünfttg für Die ftinanjen, glüeflieb gcfdjloffen baben. £ad 3Multat

wirb 3bre (Ermattungen ebenfo übertreffen, als eä Die Der Regierung felbft

übertroffen bat. SMaiHitte 9iacbiueifungen über Die (Sinnabmen unD tluägaben

ieDeö frinanj^lDminiftrationSjroeigeö unD über Den 3lufn>anD jeneä SWinifterium«

roerbe icfc 3b«r flommifflon jur ©nfiebt unD Prüfung oorlegcn (äffen-

ÜJcir roirD eä eine angenebme ^flicbt fein, Derfelben 9lufflärung ju

geben. Die ibr notroenbig febeint, um §bnen, meine Herren! einen oodftänDtgen

unD erfcböpfenDen SBericbt über Diefc Vorlagen ju erftatten. 5Me$ roirD mieb
2*
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entfcbulbtgen, toenn idj tt gegenwärtig umgebe, bie [übergebenen Ueberficbien

mit etläuternben $emer!ungen ju begleiten, Sergleiebungen mit ben Sor«

anfeblägen ju macben, aügemeinc SRefuItate übet bie Sage ber 5inan*en barauft

)U sieben. 3dj werbe nitbt oerfäumen, blefeS nacbjubolen, wenn mir ber S9e»

riebt öftrer Äommifflon baju Stoff übrig la&t ober barbietet SSiebcrbolungen,

unongenebm bem, ber flc oorjutragen bat, unangenebm benjentgen, roelcbe fie

boren müffen, werben babureb, i* boffe au* ju §brer Sufriebenbett. meine

fcerren! glütflicb oermieben werben."

darauf lautete baä (£cfjo beä Sommiffionäberidrteä:

„3n aüen Steigen De* ©tootirecbnutigärocfenS ift eine fefte, geregelte

Crbnung unb $ünftlid)teit betoorberrfebenb, bie febon oofl ben Slnfprudj auf

ein effcntUcbeä Slnetfenntnt* begründen» aud) in baS innere ber Verwaltung

ift Vereinfacbung, unb ein ©eftteben getreten, bai ben früberen unb feigen

ÜBünfcben ber boben flammet, ftet« auf Crfparniffe auÄgebenb, wenigften« teil*

weife bie fcanb bieten mödjte. 3ür biefe* 3euflni< finben Sie, meine Herren,

in ber anliegenbcn ^Berechnung Sit. A. bie befte SBürgfcbaft; fie enthält ein

Slefultat, baä itjce (Erwartungen, wie f<bon ber Vortrag beS frerrn ^räftöenten

bei ©rofjberjoglicben Stnanjjminiftcriumä oom 9. SRärj bafür angiebt, roirflid»

überfteigen mu|; fie fübrt nämlidj bie ffiabrbeit auä, bafj bie ©taatSbebürfntffc,

auf ben <5tanb ber ©emiüigungen be* gefe»licben öubgetö oon 1821 beregnet,

in ben Jöentmltungäperioben oon 1821 biä 1824 wirflieb mit einem 2Seniger*

aufroanb oon 272, 150 fl. 508/! fr. beftritten worben feien, unb fle entfernt

fotjin für biefe ganje $eriobe bie angftlidje Sorge beS SDafeinfl eine* deficit«

in ber ©laatSroirtfcbaft, baS Sie, meine Herren, wie 9bre flommifflon, im

erften fcinbluf auf bie im Drud erbaltenen fummarifeben Ueberflcbten, unb ein»

geben! ber für bie Stnanjen nur ungünftigen 3*it befürebten mußten. 9cid)t

weniger erblufen Sie in ben sub B. C. anfcblüfftgen Jkrgleicbungen iwifcben

ben wirflicben (Jinnobmen unb SluSgaben oon 1821 bis 1824, unb bem Stanbe

brf ju Safii angenommenen SubgetS oon 1821, im 3ufammenbalt bei ©an*

jen, ein berubtgenbei ©rgebniS ; bei einzelnen $oflttonen ftofjen Sie auf lieber«

febreitungert ber bubgetmafetgen Ausgaben, fie erbalten wieber eine auägleicbenbe

£edung in ber fficnigcrauögabe auf anbere Sweige bed öffentlitben DtenfteS.
4'

Unter folgen gegenfetttgen ftomblimentierübungeii mürbe baS

2Berf fortgefefct. 1)ie formelle Ärittf beftanb barin, bafc bie alte

föedjnungäroeiörjeit für ^anblungäbcfliffenc neu aufgelegt würbe:

„2Baä ber SRcdjnungäabfcfjlufc beä einen Satjreä im „ÜKeft" aufführt,

mujj in ber folgenben SRecfjnung im „Sott" erfdjeinen!" $>ie ma*

terielle Sritif glaubte |'cf)on SSunber getoirft ju rjaben, roenn fie ein

^öftdjen im 3a^eitcaume bon 1— 100 mit Erlaubnis ber 9xe*

gierung [treiben burfte. 3luf bie einfacf)fte ©cgenbemerfung oom

Siegierungdtifdje war bie Äammer „beruhigt"; ja einmal fam felbft
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ber ^aU bor, bafe bie Regierung 3400 fl. weniger, alä bie Äom*

miffion angenommen hatte, ju bewilligen in Antrag braute. Die

9cot beä SÖolfeä — biefed Wärmen au3 uralten 3c ' ten - sollte ber

ftbgcorbnete ÜBilb nid)t lieber in bie Debatten eingeführt toiffcit:

„(Sä fei im allgemeinen biet roiebet eine ©eite berührt rootben, »on bei

er Heber geroünfdjt baben roütbe, ba§ fie niebt mebt berührt roorben rafire, fie

betreffe tue Sdjilbetung ber Sage bei Sanbeä unb bed Rammet«, oon bem ber

Slbgeotbnete foeben gefptoeben. ©r bobe ben früberen ©ebilberungen über

Jammer nie feinen Beifall gegeben. Qi fei ibm leib, bafj er Darauf jurttet«

tommen müffe. di fei (einer in ber Rammer. ber glaube, bafj biefer erfthreef*

Hebe Jammer, roie er gefdnlbett toerbe, in 23a Arbeit gegrünbet roäte, fonbern,

bafj er im b&bTten (Stabe fibertrieben fei. ftüt bie flammet ipä'te ei unnötig,

ein ©ort batüber ju fagen, benn man babe fieb mit Slugen unb Obren über«

aeugt, ba§ ei niebt fo arg fei. @3 feien aber grembe in biefer flammer, unb

füt biefe müßten einige 2Botte gefagt werben. ÜBenn man ben früberen ©djil*

berungen ©lauben beimeffe, bann roütbe baS balbe babifdje SBolf batfufj geben

mäffen, bie anbete Raffte in Itjtänen oetfcbmel$en unb oor junger niebt

roiffen. roaö fte macben fotte. Romme nun ein ftrembet in ba$ ßanb, fo finbe

et in ben Dörfern flinber, bie boi Suflfeben ber ©efunbbeit, unb wenn nidjt

beä UeberfluffeS, boeb einet rotrflieb ju ibtem ©ebeiben reichlichen Nahrung an

ftcb ttagen; et finbe eine fröhliche 3ugenb; er finbe Sitte, bie aOerbingS im

©cbroei&e ibreö Angeflehte* ibt ©tot effen, fieb abet fort effen bei einfachen, babei

abet gefunben ^Nahrungsmitteln, bie gut gefleibet feien unb eben fo gut

toobnen."

Da$ täcf)erlicf)e SMäuödjen, baS fd)lie§licf) unter einem ganzen

©erge oon Xinte unb Drueferfchmärje jum SBorfctjein fam, fönnen

mir nid)t beffer alä burtf) folgenbc ©egentiberfteBung ber Satykn

für ba* 3at)r 1825/26 iUuftrieren:

Die Regierung hatte »erlangt:

einnähme 7207899 fl.

«uögabe 7207899 fl.

Die ftammer genehmigte:

©innafjme 7209 815 fl.

«uSgabe 7207 899 fl.

9?acf)bem bie <Mbbemiüigung*mafchine in ber ©innahme bis

auf 1916 fL, in ber Sludgabc bis auf ben legten geller funftioniert

hatte, mürbe fte, bet)ufS Genehmigung eine« aufjerorbentlichen ©ub*

gets, noch einmal auf 14 Sage in ©emegung gefefct; unterm 20. Styril

lief folgenbeS ffieftript ein:
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;»©ir hoben )u Unferem befonberen SBoblßefauen ju oernehmen gehabt,

mit meiern ©ifer Untere ßetreuen ©tänbe ffq öle Sefdjleunigung bei ihnen

oorgelegten Arbeiten haben angelegen fein [äffen. unb roenn Neffen ungea<fttet

beren Seenbigung in ber oon Und beftimmten «Cauer ber <5tänbeoerfammluna

oon jroei SRonatcn nic^t hat ftatt haben rönnen, fo glauben 3Bir, ben ®runb
leite in ber SRenge ber @cgenftänbe unb ihrer SBictjtiflfeit, teils in bet bur<6

bie Cftcrfeiertage nötig geroorbenen Unterbrechung ber Arbeiten gu finben. SBir

fehen UnS beSroegen gnäbigft beroogen. ben Sanbtog bis auf ben 14. 9Wai b. 3-
ju oerlängern, in ber (Srioartung, ba§ unfere getreuen Stänbe in ihrem rühm»

lüften Sefrreben fortfahren unb auf ben gebauten lag ben 6<fclufc ber Set«

fommlung möajiö) madjen roerben."

2)ie diegierung tjatte nämüd) für gut gefunben, irjrem lieben

£anbtag aud) ein populäre^ $trän$lein umjufjängen: er burfte bie

fct)on früfjer angenommenen ®efefce über bie Slbfdjaffung ber alten

Abgaben, bie Uebernatjme ber SBe$trfäfd)ulben auf bie Wmorttfattonö*

faffe, bie ftonffription nod) einmal annehmen; er burfte ein jät)r-

lidjed Slnlefjen uon 170000 fl. 311 r 3ieftififation beä 9?t)eines ge*

nerjmigen; er burfte bie $üift)ebung ber ftonfumtionSaccife für bie

SBeinprobuaenten befdaließen, unb er burfte 5000 fl. für bie alten

ftrieger, roeldjeben ^elbjug in iHufetanb mitgeinadjt Ratten, beroilligeu.

©0 trat benn am 7. 9Nai ber Staatsrat SBoecft) auf* neue

nor bie Stänbe mit einem aujjerorbentlictjen SBubget, roeldjeä ate

2)etfung3mittel bie (Srtjörjung ber ©ierfteuer unb inäbefonbere ber

©eroerbefteuer bon 19 auf 23 5freu$er in SBorfdjlag bradjte:

r&oüjgeeipte Herren! <5ie haben in Qbter <5ifcung 00m 4. 3Rai baS

©ubget über bie orbenuufcen (Sinnabmen unb Ausgaben oottenbet, eine nwfctige

unb fdjroterige Arbeit- Sie haben mit SRuhe unb Umfrbt bie Sebürfniffe unb

Gräfte beö 2ant>e3 erroogen, in (Sintradjt mit öftrem erhabenen Stegenten ein

©ebäube aufgeführt, bafc jebe fünfrige Serfammlung in feiner ©runblage forg*

fältig au erhalten fußen nriib, benn Deffentliütfeit ber <Staat8re<hnungen. Orb«

nung unb ©parfamfeit, Sorgfalt für bie (Erhaltung unb Erhebung beS Arebitft,

flnb bie fcauptpfetler btefeS ©ebäubeS. 3ur Sodenbung bet ©anjen bleibt

^(hnen jefct no<h übrig, bie SBorfcfcläge ber Regierung ju erroägen über bie ÄuS»

gaben unb (linnahmen, roeltfce in ber nätbfien ©ubgeiSperioDe ftattfinben

foHen, unb auS uerfdjiebenen, bereit! früher angegebenen ©rünben, nitft in

baö öubget aufgenommen roerben tonnten."

®lüctlict), „bie Erwartungen unfereS erhabenen Regenten recr)t*

fertigen, bie Hoffnungen beS babtfrfjen SBoßeä erfüllen, unfere ton*

ftirutioneUe ißerfaffung feft begrünben ju fönnen," gab bie Stammet
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ihre 3uftimmung, obgleich biefeS erfte aufeerorbentliche &ubget fo

mit orbentlicf)en Soften bepacft xoax, bafe fclbft ein 3ac
(j
Qriä

ganj ohne ©cbenfcn xoax:

„2>a3 Qinjige babe et in btefem au&erorbentlid»en Subget nidjt gan*

billigen fönnen, bat bie alten ^BerwiaMungen nid)t ocrminbert, eber oermebrt

toorben feien, ba« fei ber britte Slrtifel, ber ganj überffüfflg fei, wenn man
ntdjt in bem oortgen 9lriifel einen überflüfftgcn 3"fa$ gemacpt hätte. 6$ fönne,

roenn nicbt auf bie grölte SBerrinfadmng ©ci)ad)t genommen roerbe, am Gnbe

babin lommen, ba| td auf einem neuen Sanbtage ferner fei, fld) in ba§ ©anje

bineinsubenten unb nod) eine anbere ftblimme ftolge fönne e« hüben. 60 lange

ein $räflbent an ber ©pttje ber ginanjen ftebe, ber offen fagc, wai er motte

unb brause, fei feine @efabr oorbanben, allein unter anbern Umflänoen fönne

fitb baS SinanjminifJerium binter foldje SBernrirfelungen Dcticfcanjrn, bafj ei

unmöglich fei, mit gen>&bnlitf)en fcüffSmitteln unb obne befonbereS ©elagerung§*

gefäü*, ba* bie Stänbe nitbt bei flcb bätten, bie fcauptfefte ju erobern."

Unb weldje Suft mar eä, mit biefem Sanbtage über militärifcrje

2)tnge $u oerhanbeln? 2)ie jtpeitc Äammer mürbe einfach uor bie

^rage geftellt, „ob fie geneigt fei, ben Entwurf beö ÄonffriptionS*

gefefceä, wie er bon ber Reiten Äammer ben 19. Dejember 1822

abgefaßt Würben, im ganzen ohne weitere ^Beratung anzunehmen,

vorbehaltlich ber Äbänberungen, welche in ber erften Cammer ent-

Weber oon ber Regierung ober bon biefer Äammer in $Borfd)lag

gebracht werben, unb worüber beibe übereinkommen, ibelcrje Slenbe*

rungen feiner 3eit ihr jur Prüfung unb gleichmäßigen ©cf/lufefaffung

oorgelegt werben follen?" $a bie Äammer „geneigt" war, ging ber

(Sefefcentwurf fogleicr) an bie erfte Äammer, wo er nur wenige,

meift rebaftioncHe Slenberungen erfuhr. lief einfdjneibenb mar

aber eine üon ber Regierung oorgefchlagene unb oon ber erften

Äammer angenommene SWobiftfation in ©etreff ber SWilitärbienftjeit.

3m 3al)re 1820 unb 1822 war ber ^weiten Äammer eine für alle

Waffengattungen gleiche, fect)3jät)rige Sienftjeit oerfprocfjen werben.

3e$t würbe mit Berufung auf bie fiefjren ber ©rfa^rung unb ba«

einftimmige Gutachten einer SRilitärfommiffion aufgeführt, bafe eine

§erabfe$ung ber achtjährigen 3)ienftjeit für bie Äauallerie unb

Artillerie oon ben nactjteitigften unb oerberblichften folgen fein

würbe; bodj ließen bie 9iegierungäfommiffärc burd)bliden, bafe man

mit etwa 50000 fl. auch oa* Unmögliche möglich niachen fönne.

9U$ baä ®efe$ bon ber erften Äammef jurüeffehrte, machte bie

grage ber Decfung biefer 50000 fl. Diel Äopfjerbrcchen. Die jwette
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Stammer war tfoax ^u jebem Opfer bereit, wollte aber, nad)bem

bereits bie ©ewerbefteuer um 4 ftr. ert)öf)t worben war, um feinen

*ßrcid bie Snitiatibe ergreifen unb baä Odium einer weiteren ®v*

rjörmng ber bireften Steuer übernehmen. 3n ber borlefcten Sifcung

mad)te enblicf) bie ^Regierung bem graufen «Spiele ein (£nbe, inbem

fie t>orfcf)lug, ben ©tat beä SttiegSminifteriumS bon 1600000 fL

um 50000 ft. jätjrlidj ju bermefyren unb jur Jedling biefer Summe
bie ©runb* unb $auferfteuer oom 1. 3uni 1825 an um einen

tjalbcn Äreu^er $u erljöfjen. Nolens volens mufcte bie Cammer in

biefen fauren Äpfel beißen; mit meldjem §et&(}unger bieä oon

Seiten einiger £)auptrepräfentanten biefer SSolföbertretung gefdjatj,

bürfte am befteu bie ItRebe beä 9?aftatter Oberbürgermetfter 2öolf

bartfjun; als einige £anbboten bie (£rl)ötjung ber ©runbfteuer fetjr

wenig fdmwdbaft fanben unb biefeS ©efdjenf in anberer gorm

it)ren töommittenben nact) $aufe bringen wollten, futjr er fie an:

„2üet ju oiel beachte, betomme nidjtS. £te Äammer babe aüaemein

auägefprodjen, ba§ bie 2>ienftjeit auf fed)8 3<*bte berabgefeftt roerben folle.

2)te 9tegterungdtommtffion roolle nidjt, bafj man bie erbebte Sluäaabe burdj

ein ftrebttootum beefen folle. fonbern bafj bie birefte ©teuer um 7t Areuger

erböbt werben fode. (St glaube, bafj jebet edrte Patriot feine 3uftimmung

bierju geben werbe. Gr trete baber nttbt nur bem 9tegierung*oorfd)Iage bei,

fonbern müffe jeben Slbgeorbneten be$ (SgoiämuS bef*utt>igen, roelajer bem
SRegicrungSoorfcblag nldjt betfiimme."

©o füfjrte ber Sanbtag üon 1825 baS Sdjeinleben eine*

altöftreid)ifd)en s#oftulatenlanbtageä. J)a eine 9hibcftörung nur

bon aufjen ju gewärtigen war, t)atte eS ber QafaU oocr irgenb

ein ©ott gefügt, bafo bie ^etitionäfommiffton, welche über SBe*

fdjwcrbcn gegen baä 9)?inifterium ju befinben tjatte, au* folgenben

ÜKitgliebern beitanb: ^räfibent Sduppel (SOcinifterialbireftor),

Söunbt unb (laffinone (SWinifterialräte), Stabtbireftor 28itb unb

^rofeffor ©rimm. ©leidmwtjl wanbte fid) SRottetf mit einer ©e*

fdjwerbe, „wenn aud) nidjt an bie beseitigen 9Witglieber, fo bod)

an bie uerfaffungSmäijige Snftitution", ba er oon ber Ueberjeugung

ausging, bafj bie 2Bal)lfreit)eit, „bie Seele ber JRepräfentathM

berfaffung, baä ^aüabium aller töedjte unb aller ©fiter", bebro^t

fei, unb ba§, wer 9ted)t$oerle&ung bulbe, jur SBieberlplung einlabe.

9flit SluSnafnne beS ?lbg. ©rimm fam bie oben genannte Stommiffion

ju folgenben brei Seitfafcen:
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1. $ie Uebermad)ung ber 933af)lmännermaf)len ift ©ad)e ber

laubed^errlic^en öetjörben unb ger)t bie Äammer nichts an, 2. bie

UBablfommiffion unb ber 2Sat)lfommiffär fjaben fid) nur toityrenb

ifyrer gunftion jeben ©influffe* auf bie 3Bat)l fid) ju enthalten,

3. ber (Sibe*aft, melier unmittelbar ber §auprroaf)l borangetjt, oernid)*

tet jeben 3$erfud) britter, burd) (£inroirtungen bie Unabfjängigfeit unb

Selbftänbigfeit ber SSatjlmänner unb beren 3Sal)lfreit)eit ju gefä^rben.

3#it folgern ^ßuloer unb 5Mei sogen fliottetf* politifcfye unb

perfönlicfje (Gegner gegen ben abroefcnben 2ötoen au*: bie $lnbre

unb 9iei*ft), beren 2Saf)l bon iWottecf angefochten roorben mar; ber

fiöroenritter ftern ftieg uom ^ßräfibentenftuljl tjerab, um feinen

$reunb minore, eigentlid) ober fiel) felbft 311 berteibigen, unb führte

au*, baß „roenn aud) alle*, loa« in ber JBefdjtoerbe aufgeführt

roorbcn, oom erften bi* jutn testen $8ud)ftaben roatjr fein foßte,

bie ^reiburger 2öat)len bennod) boUfommen gültig blieben"; ber

„Staatsbürger" unb Stabtbireftor 93?ilb, ber fid) in ber 9iotterf*

fdjen !©efd)ioerbefd)rift gezeichnet unb gefennseietjuet fanb, brad)

mehrere Sanken; ber Vertreter bee ,*peibelberger üanbbe^irfeß 3ac0ar»^

trug auf* neue feine 28at>ltf)eorie oor: „(£* fei übrigen* fein

offene* Jöefenntniö, bafe alle biejenigen im Irrtum feien, tuelctje

bon freien üBaljlen in einer monard)ifd)en ^Berfaffnng fpredjen.

Siein! <£r wolle, bafj feine SCßafjl frei fein foß, benn bie* gehöre

jum ^ebeiljen ber repräfentatioen SSerfafjnng: alle 28at)len foüten

unter (£influfj fteljen!" 2er permanente Wegierungsfommiffär

SßMnter, fonft gleid) bei ber ^>anb, toenn e* galt, Staatsbeamte in

©d)UK ju nehmen, fdjioieg fid), bie 2abaf*bofe in ben £mnben

bretjenb, oößig au*. tHn feiner ©teile präcifierte ber oeranttoort«

lictje $Bal)lminifter bon *Bertft)eim ben Stanbpunft ber Regierung:

„©00 oon bem ßinflufj ber iHegierung gefaßt tuorben, fo babe fie fdjon,

al§ morattfdp $erfon betrautet, baS SHedjt, roie jeber anbete, fid) au äuftern,

unb fogar bie $fltd)t baffir, (befonberä nxnn Sanbtage ftattfänben, bie feine

SRefuItate berbeifüljren) einen rooplgemeinten (5tnflu& auf bie 2Bab,len auöju«

übm, um foldje $erfonen um ben Zbron au oerfammeln, meldte nur ba$ 2Bobl

bee SSaterlanbes unb bes Surften im Sluge baben, aber nüfct ^rioatabfubten

mit in bie SBerfammlung hinein bringen, um biefe unter bem Sonoanbe bei

allgemeinen SBobls bua&aufetjen ober auS mifcoerftanbenem (Sifer mit fcart'

nätfigfeit alles ©ute unb ©adjbtenltdK ju hintertreiben fudjen. SBenn oon

einet folcfcn fönroirfung bie iRebe fei, fo gefteqe er, ba| biefe jeber auäfiben

tonne unb bürfe, er möge fein, toer er motte."
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Die ©erteibigung rutjte in ben bcften §Önben. 3Bie bei ber

3*erfaffung$angelegent)eit traten aud) jefct alle brei Oppofittond-

männer, bic Sadje unb ^erfon SKottecfi raeifterlmft »erteibigenb,

in bie Hrena. $)er Äbg. Düttling« legte roorjl ben gtnger auf

bic nmnbefte ©teile be$ tjerrfdjenben föegierungSftoftemä

:

„(Si babe aber biefe ftanblungimeife ber obrigfeitlidjen $erfonen ntrbt

ollrin bem ttnfeben unb ber ffiürbe ber ^Regierung Wbbrud) getban, fte Etat*

aud) weiteren wdjaben gebrawt, ober werbe foleben bringen, wenn ie folc&e

SRänfe in größerer 91llgemeinbeit wteberfebren fönnten. Si mürbe biefer

Schaben in bem SPerlufte einei QJuteö befteben, bai grö&er fei unb in feinen

9lugen böber ftebe, alfi bie $erfaffung felbft, in bem SBtrluft ber SRoralität

bei Solted. Siebet ein SoH obne Slerfaffung, ali ein SJolf obne moralifeben

3Sert!"

£a$ (£nbergebni$ mar in 2lnbetrad)t biefer Äammerberfyältnifje

ein tjödjfi merfroürbigeä, benn nur mit 10 (Stimmen 9J?et)rt)eit

würbe bie Petition beä $8efd)roerbefüf>rer$ uerroorfen. 3Hag audj

bie vJJalme ber 9iebe bem Sembadjer öauernfotjn Suttlinger ge*

bütjren, baä Urteil ber ©efd)id)te t)at jebenfatl* ber «bgeorbnete

gityrenbadj über biefe unb alle fünftigen berartigen SBatjten au$*

gefprod)en: „Dirfj foü ba« ^erbammungäurteil nid)t allein treffen,

gef)c t)in unb gefelle bid) 511 beinen ©tfjroeftern !"

©elig roie ber Anfang, mar aud) ba$ (Jnbc beS fianbtag*.

unb ba3 SlbgangfyeugniS tjätte motjl nidjt glönjenber ausfallen fönnem

„$)ie froben ©efüblf, mit melden 3« oor wenigen SDlonaten u)tc 3Jer.

fommlung eröffnet, baben 2Ria) nid)t getäufdjt. 2te ©rfolg bat Steinen @r.

Wartungen entfprodjen. 25ai Vertrauen, womit irf) §bnen entgegengelommen

bin, bat beliebe Grroiberung, SWein auf Das 2öobl bei Sanbei geriefttetei

»eftreben, geteebtei Slnerfenntnii gefunben. 9Jcit (Sifer baben ©ie bie Sbnen
oorgelegten ($)efe$entwürfe in Uebetlegung genommen, Re mit ©rünblicfefeit

erwogen, mit 9lnftanb unbÜEBürbe fle öffentlich beraten. 3<b lag« ei mit auf«

ridjtiget ftreube: ftllei, wai icb ^b,nen babe mitteilen laffen, baben ©te, ali

in guter 9U>fla)t gegeben, erfannt, ei treu unb gewiffenbaft jum $anf bei

^aterlanbei geförbert. Äebren ©ie nun, eble Herten unb liebe ^freunbc! in

bem rubigen »ewu&tfein erfüllter $flübten in itjre fceimat surücf."

(Sin Drbenöregen ging über bie Stammerfüfjrer nieber. Soecft),

ber bie Soften ber Unterhaltung getragen fjatte, mürbe für fidj unb

feine ÜRad)fommen in ben Slbeläftanb erhoben; bem ^ßrfifibenten

Äern mürbe eine ©ratififation uon 2000 fl. überreicht; ber fLb*

georbnete unb geiftlidje 9Winifterialrat ©ngeffer, erhielt bad
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ftoimuanbeurfreuA, ber Abg. diofjtjirt baä Siitterfreuj be£ 3äfyr 'n9er

SöwenorbenS; bie ?lbgeorbneten 30C^ar^ un0 SSJ'lb, welche bereite

im üöefifce biefer Drbenäauäjeidjnungen waren, würben ®ef).

SRäten jweiter bejw. Dritter Älaffe ernannt.

5. Die Summe fcer lanfcftänfcifcfyen Arbeit

im 3aljre 1828.

©enau in bemfelben gatjrmaffer fegelte audj baö fianbtagS*

fdjifflein uon 1828 ba^in. 9(m 28. ^ebruar würbe ber öanbtag

eröffnet, am 29. Slpril mürbe itjm eine ®nabenfrift öon 14 Sagen

bewilligt, am 14. 9J?ai würbe er wieber gefdjloffcn. 2Ba$ bte un>

ermfiblidjen Arbeitsbienen Soedl), Webeniu« nnb SBinter in ber

3mifcr)enjeit aufammengetragen unb munbgeredjt gemalt fwtten,

ba$ burften bie Sanbboten uon 1828 wieberfauen unb fid) $u eigen

machen. $er ©taatstjaudfjalt würbe in Stnnafnne unb Äuägabe

biä auf ben legten Äreujer bewilligt. 3U Dcm orbentlia^en unb

auticiorbentlictjen fam bieämal ein „nadjträglidjeö" öubget. Seit

ber Witte ber jwanjiger 3al)re tjatte fid) nämlid) bie wirtfdjaftlicrje

Sage burdj einen 3u fammen f^uß günfttger Umftönbe, bttrer) glüd*

lid)e (Srnten, inäbefonberc aber burd) einen unuort)ergefef)enen Auf*

fdjwung bed ^anbelä, welchen ein 1826/27 eingeführter neuer

3olltarif burd) niebrige QöUe begünstigte, fo erfjeblid) gebeffert, baß

nidjt nur baä (aufenbe, im geheimen btd jum 3af)re 1825

fd)leid)enbe Stefijit gebedt werben tonnte, fonbern bajj aud) feit bem

Sdjluffe bei ^inanjjaljreS 1826 ein Ueberfd)uij Dorrjanben war.

$iefe SWefjreinna&me betrug im Starre 1828 79715 fl., unb

in einem befonberen „nadjträglidjen" 55ubget burfte bie Äammer

über biefed ©lüdSfinb buret) §erunterfefcung ber @runb* unb

§äuferfteuer öon 19 1
/« auf 19 Är. uerfügen. 3n golge ber $er*

befferung ber wirtfd)aftlid)en Sage fonnte aud) eine SRei&e üon

3Jorfd)lägen jur §ebung ber &mbe«fultur unb bed ginan$wefen$

üerwirflicrjt werben: Regulierung be3 2)eid)« unb UferbaueS an ben

inneren, nid)t fcfnffbaren glüffen, ©eförberung beä ©ergbaue« bura)

Prämien, Aufhebung beä 9erg&et)nten, Stblöfung ber ben (Stanbeä*

unb ©runbfjerren juftänbigen $ürgerannaf>m$ta£en. ber 3agb- unb

3orfteilwt)eit3gefälle, ber alten Subenabgaben, SHilberung ber Staufs
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Sdjenfungä* unb (£rbfd)aft3accife in einigen gälten, SBermanblung

ber «ccife unb be« Dljmgelbee üon ©ranntwein in Äeffelgelb, @im
fübrung eine« neuen XarifS für bie gleifdjacctfe u. f. w.

Da biefem fianbtage, Don bem fonft wenig ju melben ift, bie

iBotfc^aft Don ber enblidjen fiöfung ber fatf)oltfd)en fttrdjenDer^ält*

niffe $u teil würbe, bürfte luer berCrt fein, bie ©ntmidelung biefer

grage mit ein paar SBorten anjubeuten. 3m 3aljre 1822 mar mit

ber ^erfon aud) baä Softem ©effenbergä gefallen. 9tod> einer

Reifje üon SBerwidelungen, bie inSbefonbere baburd) tjerbetgefü^rt

worben maren, baß man ben Äanbibaten Dorläufig eine Dom

rbmijcijen 3tut)( ntr^t betätigte Äirdjenpragmatif Dorgelegt twtte,

famen enblid) im 3a^re 1825 bie Dinge burdj ein päpftlidjed

Ultimatum Dom 16. 3uni aufä neue in glufj. Die geineinfdjaft*

lirfje Antwort ber Regierungen ber Dberrf}einifd)en ftirdjenproütnj

Dorn 7. September 1826 nafjm ben erften Dier 5lrti(eln gegenüber,

weldje bie SBafjl beS (£rjbifdjof£ unb ber ©ifdjöfe, bie erftmaltge

üöilbung ber itopitel unb bie fünftige (Ernennung ber SWitglieber

bei eintretenben 93acaturen ,^um ®egenftanbe Ratten, eine freunb*

licfye Stellung ein; bagegen erflärte fte, bafj, falte bie $wei weiteren

Slrtifel — Don benen ber eine Don ben Seminarien unb ber l£r*

jiebung ber Älerifer nad) ben 93orfd)riften be$ Sribentiner ftoncilS,

ber anbere Don bem Sßerfebre mit bem römifdjen Stuhle unb ber

Ausübung ber bifdjöflidjen ©cridjtäbarfett nad) ben fanonifdjen

3>orfd)riften unb ber gegenwärtigen ÄirdjenDerfaffung Ijanbelte —
in bie päpftlidje ©ulle aufgenommen würben, bie Regierungen ge*

nötigt feien, iljre unDeräufeerlidjen Souoeränität$red)te in Sejie^ung

auf biefe jmei fünfte auSbrüdlid) Dor$u behalten. Huf ©runb biefer

bebingungSweifen, ben Äeim fernerer ftonflifte in fid) tragenben

s^unftation erfolgte am 11. ?lpril 1827 bie 93ulle „ad dominici

gregis custodiam", welche auf Söunfd) ber babifdjen Regierung

burd) ba$ öreoe „re sacra" bafnn ergänzt würbe, ba§ feine bem

dürften mißliebige (minus gratae) ^ßerfonen gewählt werben

fönnen. Da3 Äuge be$ ®roBf)er$ogS war mittlerweile auf ben

früheren @ifter$ienfermönd) Sernfjarb ©oll, einen Schwaben oon

Geburt unb guten ©efannten Don ber Salmannämeiler 3ett

gefallen. 91m 21. Oftober 1827 würbe er feierlid) in ftnmefenfyett

beS fianbedfürften in fein §irtenamt eingeführt. Da SBoQ bereits

über 70 3at)re alt unb feiner Slbljangigfett Don oben ftdj nur aüju
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betoufet mar, fjoffte bie Regierung bejtt>. Äamariüa, it)m balb in

ber Sßerfon be$ ©eheimen SRateö unb EireftorS ber fatfjotifdjen

ftirchenfeftion (Srngeffer einen geeigneten Nachfolger geben ju tonnen.

3)ie Oeffentliefeit fümmerte fict) toährenb ber Tagung fo gut

tote gar nicht um biefe getreuen ©tänbe. ÄUeS, n>a8 man »on

bem fianbtage oon 1828 hörte unb lad, mar baS 8ct)icffal, melcrjeä

eine üon ^reiburger ^Jrofefforen unb ©urgent gegen ba$ ßölibat

gerichtete SSorfteltung erfuhr. $ie ^etitionäfommiffion beftritt burdj

ihren präftbenten ©dtjippel bie Sfompeten^ ber Cammer unb bat

tnftänbigft, felbft unter Anrufung ©cf)iller3, boer) ja 9tut)e, bie erfte

^Bürgerpflicht, ju üben:

„Tfcr löniglicfec £>errfcbfr, beffen rubmbefränjted panier über und roebt,

unb über und unb unfett fpäteften 9icu6fommen eroiß roeben möge, bat bei

(Eröffnung biefer SBerfammlung oon jenem 2$rone aud, Den mir oor und feben,

unb ber in ber unoetbrüeb lieben Xreue aller Sabner bie unerfdjütterliäfte

(Stü&e flnbet, und bie ber^Heben 5Sorte jugerufen: „beginnen (Sie §fore Är»

betten in ©ntracbi, beenbtgen Sie fle in ^rieben!" 3Jleine Herren! SBHr

fteben am ©ebluffe unferer Arbeiten, mir haben fle in ©inttadfrt begonnen,

matten mir fle aueb in ^rieben enbigen. JDenn fo fogt ber allen J)eutf*en

unb aOen Söttem ber ctDtlifirten üBelt eroig unoetgefclitbe ©cbiüer: „Ärteg ift

eroig jroifeben 2ifi unb Slrgroobn, nur jroiftöen ©lauben unb ÜBertrauen betriebt

ftrieben. ©er bod Sertrauen oergiftet o, ber raorbet baä merbenbe ©efälecbt

im ©ebofee ber Wutter!"

H\$ ber 9lbg. $)uttlinger gleic^mot)! mit ber einleitenben ^8e-

merfung, „er efyre bie ©cfinnungen beä 9(bg. «Scfjippel, er habe in

Sintradjt mit ihm bie $erf)anb(ungen unb Arbeiten begonnen, er

habe fie im Kampfe mit ihm fortgefefct unb gebenfe fte im Stampfe

mit ihm $u enbigen", ben ^et)bef)anbfct)u^ aufnahm, fiel it)m

©crjippel inä 953ort : „£>ier roerbe in ba* Materielle ber ©acr)e ein«

gegangen, unb toenn weiter fortgefahren merbe, forbere er alle

Sßroteftanten ber SBerfammlung unb alle ftatfjolifen, bie mit ibm

gleich bauten, auf, ben ©aal mit ihm ju üerlaffen" — morauf

ber ganje 6hor oer Cammer bie fignalifterte Slufbruchdberoegung

machte unb ber «ßräfibent bie fciafuffion fchlofc. «Kit biefem «uf=

tritte enbete rofirbig baä „parlamentarifche" fieben biefer Äammer
am 13. SKai 1828.

Stomit nehmen mir bon ber ©olfäfammer ber3acr)ariä
(
Äern.

©ilb, ©Hippel unb (Jngeffer Äbfdneb, um noch ein paar 2Borte

ber erften Äammer oon 1825 unb 1828 ju mibmen. 3)a« Hbelä*
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ebift uom 16. Slpril 1819 mar jefet fein Oitegenftanb ber Jitlage

mefyr. 3}ie Regierung I)attc in ben(£biften oom 12. Dezember 1823

unb 22. Slpril 1824 burd) Untertjanblungen unb ©ertrage mit ben

privilegierten bie ftanbeS* unb grunbrjerrltcfjen SBerfyältniffe $u

orbnen gefud)t. ?(lä auf SPuttlingerS Anregung f)in biefe Singe*

legentjett jur Spraye gebradjt rourbe, erftärte bie Stammer burd)

ihr Spradjrorjr 3<i^ar «a: »3t)re ftommiffion oerfennt nicf)t, baß

biefe ^ert)ättniffe in ber £>aupt[ad)e auf eine Sßeije georbnet morben

finb, meiere ebenfo fefjr ben bu nbedgefefclidjen Diesten ber etyemate

reiajäunmittelbaren dürften unb ©rafen unb benen ber ehemaligen

9ieid)dritterfd)aft, alä ben geredjten Erwartungen beä i'aubeä ent*

fprirf)t. Sie üerbanft ed ben Stanbe*; unb ©runbfjerren, baß fie

bie ©timine ber Qzit, meiere, einem regierenben Slbel abtjolb, ben

Slbel befto aufrichtiger el)rt, meiner, bie Erinnerungen ber ©er*

gangenfjeit au bie ©egenroart fnüpfenb, ber ©erfaffung eine neue

©ürgfdjaft gemährt." W\t gleidjem Eifer matten bie üNegierung.

inäbefoubere ber neu gebadenc Jperr uon ©oedt), unb bie jroeite

Stummer über bie 'älbeläintereffen. iöei ber X)t^fuffton ber 9lb»

löfungdgefetye mürbe ben Staubet unb ©runbberren gegenüber ein

fo roetteö unb mannet Entgegenfommen burdj ©eroilligung Ijotjer

Entfdjäbigungsfummen, ©egünftigung ber ftapitatifintng unb 2öal)*

rung ber 9ied)te ber Seiend» unb gibeifornmißnachfolger geübt, baß

man firf) in eine ©erfammlung uon 9fed)t$beiftänben ber prioelegiertcn

©täube werfest glaubte. 2öaä 9Bunbcr$, menn bie abeläftol^e erfte

Stammer ftef) alö .'pevrin ber Situation fütjltc unb ber bienft*

befliffenen jmeiten Äammer meljr alö einmal ben guR auf ben bar-

gebotenen Warfen fefote! 3m 3al)re 1825 Imttc bie jroeite Stummer

um ?tnft)etuuig ber Straßenfrol)nben, Äbfrfjaffung ber $annpftid)ten,

um prooiforifd)e Einführung ber früher berateneu ©emeinbeorbnintg

gebeten, im 3at)rc 1828 hatte felbft bie Regierung ben ©erfuci)

gemalt, einige ber bringenbften fünfte ber ©emeinbeorbnung in«

Sieben treten jui laffen : uergebeus, beim bie erfte Mammer ftimmte

gegen alle Anträge, bie ihrem ^ntcreffe juroiber waren, ober bie an

bie früheren ^anbtage erinnerten. Unb unuergeffen ift e* geblieben

unb unoergeffen foll e* bleiben, bafe bie erfte Kammer uon 1828

gegen bie Einführung be$ gallbeilei* an Stelle be* ©rf)werteö bei

Einrichtungen il)r ©eto mit ber folgenben föftlid)en ©egrünbung

ifjreä $erid)terftatter$ (trafen oon ^ennin einlegte:

Digitized by Google



— 31 -

„35ie oom ^uftijmtmftmum jum Sericbt gezogenen oetfcbiebenen fcof»

geruhte foroobL olS ba8 Ooertjofflericbt felbft frimmten alle bem Eintrage ber

hoben Regierung, wegen Einführung ber (Enthauptung mit bem ^aQbeil, ftatt

mit bem Sanierte, bei. Äucb ift bie tum ©utadjten aufgeforberte Sanitätä*

lommifRon gleicbfaM Der Meinung, bafi bureb ba* 3aübeil, ober bie im be.

naebbarten ftranfreub feit etilen unb breujig fahren eingeführte ©uiüotine

ber Xob beS 5?etbrecbet« am flc&eiften, leiebteften unb gefajnrinbeften beförbert

werbe, roeäroegen bie angetragene lobedart in artiftifeber ftinftebt aüerbtngä

ali fetjr empfehlungeroüroig erfebeint, roie §bnen ein oerebrteö SRitglieb \$brer

Aommiffion in einem Seibericbte näher ausführen null. 2>a jeöod) biefeS

t^aObctl eine Grfinbung ber franjöftfcöen ScbrecfenSseit mar, um in furjer 3«t

ben ocrfdjiebenften Setbenfcbaften unb ber ^atteienrout befto mehr SJlenfcbcn

opfern ju rönnen, auch roirftttb auf biefe Slrt mehrere Xaufenb unfcbulbtge

2cblad)topfer hingerichtet mürben, unb Sranfretcb fogar baS unfelige SJerbretben

unb fcen lob feineä auf gleite 9Jrt gemotteten ftönig* unb feiner Singe«

hörigen ju betrauern hat, enblicb biefe in unferer Wadjbarfcbaft oerübten

©reuel*fcenen noch ju frifcb in unlerm »nbenfen flnb, um bureb Ginführung

biefer 3Rorbmafd>tne nicht roieber unangenehme unb febmersbafte Erinnerungen

jurüdjutufen, fo glaubte §brc Äommifflon, ba§ bie Einführung berfelben auf

eine 3eit unb (Generation ju oerfchieben märe, too bie Erinnerung biefer

©reueltbaten etmaS mehr oerroifebt unb ber noch immer bauernbe Einbruct

mehr gefcbroäcbt fein roirb."

III. 8afcen am £>oraben5 fcer 3uürepolution.

I Der Vfof unb bas Xegierungsfrftem.

Seit jener oerfjängniSoollen etunbe, wo baS „SnnSbrudev

Stiftern" sBerftettö bie allertjöcfyfte 8anftion erlangt tjatte, unb

Siebenftein, ber gute ©eniuS ber SBerfaffung, aus bem SDcinifterium

unb aus bem Sebeit gefd)teben war, war ber ©rofjljerjog immer

mifjtrauiftfjer, etgenft itiüger unb felbftl)errlicf)er geworben. 2)ie 3e^ tf »

gehörten je^t ber $ergangcnt)eit an, wo ber Regent mit einem

ffurrilen ^äd)cln wand) ein geflügeltes SKort geprägt, baS ein Sj)er$

für baS HSolf unb ein Ct)r für bie $Bab,rf)eit befunbete. $ie erje-

bem oiel gerühmten „HJitttwodjSaubien^en für Sebermann" waren

im i'aufe ber 3at)re teils ganj außer Uebung gefommen, teils ein

offener Spredjfaal für bie ftamarilla geworben, wo fie gerabe baS,

waS fie im 9lugenb(irfe für gut Ijiett, über bie Öüfjne gel)en liejj.
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Da afleä, wad in bie Nähe beä ^pofeä tarn, in fnechttfcher Demut
oor „bem §errn" crftarb, fo mürbe ber ©roftherjog gewöhnt, feine

befehle mit blinbcm ©ehorfam uottjogen $u fehen. ®anj befonberd

hatten, wie fid) im Satjre 1831 f)erau$fteUte, ber fianbeSoberjägers

meifter unb ber Äriegärntnifter ihre liebe Not mit bem alten ^>errn.

„Die lefote NegierungS^eit bed alternben, ernften Öubmig," fdjreibt

oon Änblaw in feinem Dagebud), „hatte oielfadj erbrücfenb auf bie

öffentliche SNeinung eingewirft; e« trat in ihm immer etwas mehr

oon ben (Sigenfajaften tyeröor, welche in gewiffer öejietjung an jwei

befannte, wenngleich in ihrem S^arafter oerfduebene franjöfifche

Äönige erinnerten." Unb Sofeph ©aber, gewife auch ein unoer*

bärtiger 3«"flc, fcfjreibt: „3ur ßeit, ald ^rol^erjog Subwig bem

3iele feineä ßebenS natjete,' ^errfa^te eine büftere Stimmung,

unb als er im 9Wära beS 3at>reS 1830 oerfcfjieb, machte bie Nach*

xid)t baoon überall im fianbe einen fichtbaren ©inbrud auf §of)e

unb hebere. 6o mancherlei ©efii^Ie erwedte biefer DobeSfaU!"

Die gewöhnliche $ifchgefeüfchaft beä wenig gefeUigen <&ro§*

herjogS bilbeten einige alte Sugenbfreunbe unb Sßaffengefährten.

Die Unterhaltung mürbe mehr mit fc^arfer 3unge als gebilbetem

©eifte geführt. Die ©päjje, welche baS SP2at)l würzten, waren nicht

gerabe öon ber feinften ?trt. $ennenr)ofer, feit 1828 in ben SlbelS*

ftanb erhoben unb jum Dircftor ber biplomatifchen ©eftion ber

auswärtigen Angelegenheiten ernannt, war ber £>at)n im Äorbe;

er oermittelte ben $Berfer)r mit ber biplomatifchen $Belt unb ©efeU*

fchaft ber Neftbenj. ©onntagS fah man ganje ©djaren oon Offi*

jieren unb ^ofherren in Uniform ju ben fogenannten Nachmittags*

füren oon einem Calais $um anbern Riehen.
s-ßor tieferen politiftfjen

©efprächen nahmen fief) biefe Streife ängfttid) in acht; &of: unb

©tabttlatfd) bilbete ben §auptgegenftanb ber Unterhaltung; unb ba

baS biplomattfche ftorpS bei biefem tfonjert ben £on angab, f"t»rte

es ben bejeichnenben Namen „corps diabolique ü
.

öei biefer Sage ber Dinge am §ofe unb in ber iRefiben^ war

eS für bie Herren oon ©erftett unb ©erdheim nicht gerabe eine

fiuft ju regieren. Diefe #auptmataboren felbft waren nicht ohne

eiferfudjt aufeinanber; täglich mujjten fic gewärtig fein, bafe ihnen

baS Sntriguenfpiel am $ofe unangenehme Ueberrafdmngen bereite.

@S tarn oor, bafc Jöerftett fchon SBerbacht fcfjöpfte, wenn währenb

feiner «bwefenheit oon bem ftclloertretenben Note bie ®efchäfte
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etwa« frf)neUer als gewöhnlich erlebigt worben waren. SBci SJeför*

berungen in ben ^ö^cren SBeamtenftellen mürbe ein förmlicher SBett»

lauf um bie ©unft „be$ §errn" infeenirt; ein jeber fucr)te feine

Söerfjeuge unb §anblanger unterjubringen, ©oeeft), Söinter unb

9iebeniuS fat)en biefem treiben jwar mit innerem Slbfdjeu ju,

hüteten ftd) a6er
(
in baS gefährliche Söefpenneft ju greifen. Unermüdliche

unb unentbehrliche Arbeitsbienen, mie fie maren, fucfjten fie tagsüber

auf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung bie ©taatSmafdnne oor*

wärtS ju bringen, baSjenige Waß oon Aufflärung unb SReform ju

oerbreiten, bog fiel) mit bem <©üftem beS herrfdjenben üttilitärbefpo*

tiSmuS unb ©cheinfonftitutionaliSmuS oertrug. 3e weniger fie für

bie 3been ber $eit fict) erwärmen burften, befto mefjr jogen fie ftd)

auf baS wirtfdjaftliche ©ebiet jurücf, roic benn in reaftionären

3eiten oft fjeHere Söpfe fich in biefem (Seifte befdjeiben, ba ihnen

fonft bie ^lügel geftufct ftnb. 9?act) ber SageSarbeit jogen fie ftd)

aberfdjeuin irjreftiüeÄlaufe ober in ben benachbarten .^arbtwalb jurücf

,

um hier „fern oon SWabrib" ihren eigenen ©ebanfen nachzuhängen

unb fich in bie fünftige beffere $e\t hinüberjuretten. „3ch mag

mich fdjriftlich SRiemanb anoerttauen," fct)reibt einmal SBinter an

SßauluS, „beSwegen fyabz ich *hm QMCh nid)* getrieben, unb barum

fdjreibe ich überhaupt fo feiten."

$)ie §auptftüfce beS t)errfd;cnben SRegierungSfoftemS mar bie

Söureaufratie. ©ie t)at le einft in ber Napoleon 'fchen 3e ' 1 e'ne

fcfjlimme Shö*Gfterfd)ule burchjumadjen gehabt. Aid nun biefe na«

türliche ^einbin beö fonftitutioneUen SBefenS unb ber lanbftänbifchen

ftritif auf bie politifcr)en ©egner loSgelaffen rourbe, apportierte fie

auf Sefef)l unb gegen fogenannte ©ratififationen alle*, waS ihr in

bie Guere fam. $ie fchreibermäfeige Grobheit, bie fie nach unten

an ben Sag legte, bie bnjantintfehe Kriecherei, beren fie fich nach

oben beflifc, ftnb burd) eine ungefchriebene Ueberlieferung oon

HÄunbe ju SMunbe, oon @efchled)t ju ©efchled)te gegangen.

W\t ber ©ureaufratie wetteiferte in Unterwerfung unb ?ln*

betung bie höhere ©eiftlid)feit beiber Öefenntniffe, nicht jum wenig*

ften bie bamaligen ©pifcen ber fatholifd)en Äircrje in öaben. 8llS

im Sahre 1829 bie fatholifd)e ftlofterfird)e in Xhem,enbach abge*

brochen unb nach Ste^ur9 transportiert würbe, um bort in eine

proteftantifdje ßubwigSfird)e oerwanbelt ju werben, nahmen an ber

©runbfteinlegung — au« ftuxfy oor bem ©rolherjog, nicht etwa,

JRülKr, »aMf$e fianbtagi«efal$«t. IIL 3
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um ein ©eifbiel ä)riftlidjer Xoleranj $u geben — ber ©rjbifdjof,

ba* erjbifd)öfltd)e 3)omfaj)itel, ber Storftetyer unb bie 9ty>etttoren

be$ ^riefterfeminarS unb ber fatlmlifdje ÄteruS beiber ©tabtpfarreien

teil, ffiie fjätte man in benfelben Streifen über Effenberg geur*

teilt, tyn beim ÜRuntiuS in Sutern unb beim $apfte in SHom benun*

jtert, menn Dergleichen unter feinem Regimen te oorgetommen märe!

Unb tute gitterte ber erfte fat^o!tfct)e ßanbeäbtfcfyof bor ber „inciig-

natio Principia", als bte testen Xage beö ®ro§f>erjogß fiubmtg

tarnen unb bie ftamarilla alle $ebel in SBemegung fe^te, um @n*

geffer ju feinem Äoabjutor mit bem 9ted)t ber ÜWaajfolge ju machen!

2. Das Dolf unb ötc DolfsDertretuna,.

2Kit ber Stimmung in Sßolföfreifen &atte ba« f>errfd)enbe SRe*

giment jebe güt)lung oerloren. 3roifc^cn ber Seamtenmelt unb bem

öürgertum mar eine reinliche (2ct>eibung eingetreten; benn mer nod)

ntd)t oon ber djinefifäjen ftranfyeit ber oberen ^Regionen angeftedt

mar, mußte fidj oon bem brutalen unb feroilen ©ebatjren ber

©ureaufratie abgeffofcen füllen. $)a faft jebe« SBertrauenäoertjättnid

aufgelöft mar, fanben in weiten Sßolföfreifen ade möglichen unb un*

tndgliajen (SJefcfncfjten über baä Privatleben be3 Regenten unb bte

interna beä ^pofeä (Glauben unb Verbreitung; tauchte boct) gerabe

bamal$, um nur ein ©etfpiel annifütjren, ftaäpar §aufer in 9tüm*

berg auf, ein @cf)mer$en$finb, baä nod) manchen Stronjuriften oon

geuerbad) bis 2Kittelftäbt fdjmercä Äopfjcrbredjen oerurfadjen follte.

3öal)renb bte SBureaufratie Oon bem, roaä nid)t in ben Sitten

ftanb unb waö tief im Sdjofee ber ©efeüfdjaft oorging, feine SRotij

nat)m, roät)renb in ber ßanbeät)auptftabt alled auf bem nädjften

SBege jum ,,2>alailamai3muä" mar,*) ging eine fülle Agitation, ge»

*) 2Ber einen ©eariff oon bem ©eibraucfeeöicficgt biefer 3«it befommen

unb (eben tolü, toie eS bomalö — 20 Jabre oot 1849 — in Äarlärube au$fa&,

bem fei al« Stichprobe empfo&len: „©abend Jubelfeier ben 22. unb 23. 9co»

oember 1828 alö fculbigung ber reinften Siebe unb SSerebruna, ein 2)enttnal

für 3Rtt* unb 9tadjtoelt, bargeboten oon 3. <Sc&unaflari flanjleifefretär bei bem
©rofeberjoaUcben 2Rinifterium be« ©rofiberaoalteben fcaufeS unb ber aus»

wättiaen »nflelegenbetten."
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leitet Don bem penfionierten Sfcftein, buret) bo3 fianb. $)ie §aupt*

ibeen Don 1819—1823 würben als ein fälliges S3ermficr)tni$ bem

^eranmadjfenben jüngeren ®efd)led)te überliefert. SDte „30 SWänner

Dom 30. Sanner" mürben mie große politifdje SRärttjrer gefeiert.

2)fan empfanb tiefe Scr)am unb bittere 9teue barüber, bajj man im

Satjre 1825 fid) fo Wenig beä ©efcrjenfeS ber greifjeit mürbig ge*

jeigt Iwtte, unb traf inSgetjeim alle SBorfetyrungen, um ä^nlicrje

Ueberrafdjungen für bie 3ufunT* Su ©dwnben ju madjen.

3)er laute 9tufer im Streite mar aber, feit bie 3M)ne ber

§anb be$ @blen üon fiiebenftein entfunfen, Äarl oon SRottetf. SNit

eifernem ©efennermute fudjte er in biefer Qe'\t, wo bie tjeimifaje

treffe gefnebelt barnieberlag unb bie Äartörufjer 3c »tunÖ un0 ^r

tedjo im Sanbe nur in $önen ber niebrigften @d)meid)elei fid) be*

wegte, wo Diele nid)t einmal met)r an bie Rettung ber Söerfaffungä*

form, gefdjmeige benn an bie SBiebergeburt irjreö ©eifteö glaubten,

unb roo felbft bie beften Sfjaraftere wetterwenbifd) würben, bie

ffif)renben Greife beä 3$olfe£ burd) ßefyre unb Seifpiel wieber auf*

Juristen. 3n bem SJfafje, als er wärjrenb ber unfreiwilligen ÜWujje

Don 1825— 1830 bie Söolföredjte nidjt mef)r Don ber lanbftänbifcrjen

Tribüne aus wahren burfte, trat feine politifd)*publiäiftifd)e $t)ätig*

feit in ben SBorbergrunb. 9?oct) metyr als früher betonte er jefyt,

wo bad allgemeine 3ntereffc für lanbftänbifd)e £inge nac^julaffen

anfing unb wo Diele, fyerabgeftimmt burd) bie Dielen traurigen ©r*

fafjrungen, fict) fdjeu Don bem öffentlichen Seben jurüdjogen unb

mfifug bie £änbe in ben ©crjojj legten, bie Üfiotmenbigteit, bie-

jenigen Sbeen, auf welchen bie 2öid)tigfeit beä SnftitutS ber Sanb*

ftänbe berutje, aufd neue aufjufrijdjen unb wirffam ju machen,

©eine unermüblidje $eber rief ben©egnern ein gefürd)tete$„Quos ego u

ju, ermunterte bie ^reunbe ebenfo burd) gut gemeinten Xabel als

burd) wofjl gejielte SJerteibigung. 9iict)t genug, baß er Dom Äa*

tyeber Ijerab ben 3orn beS freien 5JJanneS fpielen liefe, bafe er

$torrefponben$en in auswärtige Blätter lancierte: felbft SBüdjer*

recenfionen, fjinter welchen bie (Senfur nichts SlrgeS vermutete, wujjte

er für feine $wede frud)tbar ju madjen. SSeit über bie ©renken

©abenä IjinauS erregten aber bie ^eberjcidjnungen Sluffetjen, weldje

{Rotted im 27. unb 30. iBanbe beS „ftermeS" gegen ben feroilen

ßanbtag Don 1825 fd)leuberte. „3)ie 3JJel)rf)eit beS ^olfeS," fdjreibt

<£. 9Jiündj, „oerfdjlang fie mit ben gemifdjten Smpfinbungen beS
3*
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Triumphes unb ber «Sdwbenfreube, ber Billigung unb beS iöeifaUä,

meil aud) bieten oon SRottecfö I^eorteen Slbtoeichenben eiemplarifcfje

3üd)ttgung fetler SJtietliuge unb $ubringlicher 9J?itrelmäf}igfeiten

feineäroegö unpaffenb festen. 3» Äarlämfje felbft las man bie

Sadjen mit einer 9lrt fchclmifd)er $rcube, ba mehrere ber all^u*

bereitwilligen SJÖerfaeuge bereite tn^rotfe^en im fturfe roieber gefallen

maren, unb eine foldje Abfertigung oor bem Xribunal ber Oeffent^

lidjfeit uon ferneren 9lnfprüd)en anberer $u befreien fdjien.
-

IJcur eine Stimme mar beä £obeö ooü über baä fjerrfdjenbe

SHegierungSfoftem unb feine üKepräfentanten. 5)er gürft t»on

SJcetternid) pflegte nad) ben ßanbtagen uon 1825 unb 1828 jeroeitä

feinem getreuen Scrjilbfnappen Serftett roie folgt ju gratulieren:

„2öaS man oon ftarläruhe t)ört, ift forreft. 3l)re ^Regierung gleicht

in biefer öejieljung einer $adcl, meldje burdj tiefe 9Jad)t leudjtet.

3n 3e » ten
r
welche eine ganj eigentümliche Solibarität ber (Schlechten

unb be$ burd) fie erzeugten SBöfen barbieten, ift baä gute SBeifpiel

ebenfalls ftetä fruchtbar. 2>em £>errn ©rofttjerjog mar e3 oorbetwlten,

mit felbem in 'Seutfdjlanb uorjugehen, unb er mirb bemnad) ber

erfte Ütegent fein, meldjer bic $rfid)te oiner guten ÄuSfaat einernten

mirb."

9fa baö grofje Heilmittel, meines bie Watur ber repräfenta*

tioen SSerfaffung für fold)e Uebel gemährt, oon beffen ©ebraud)

jeber SHegent eineä fonftitutionellen Staate^ um fo metjr Diec^enfc^aft

oor ber ©efd)id)te ablegen mufj, ald fid) hierin oorjugSroeife feine

oerfaffungämäfuge Snitiatioe unb Mitarbeit fonjentriert, nämlich an

bie gänjlidje be^w. teilmeife Sßeränberung beS ÜJcinifteriumS ober

bie 9luflöfung ber ftammer unb 9lnorbnung neuer 2Saf)len in folc^en

fchmeren ftonfliftäfällen — an foldje fonftitutionelle $)oftrin backte

ber abfolutiftifd) gefilmte $ürft nicht, ber fid) oon ber ©tänbe*

oerfammlung beä Sahred 1828 mit ben ©orten oerabfd)iebete:

„freuen mürbe es Wich, ©ie, bie 3d) fenne unb fdjäfce, nach brei

Sahren mieberjufehen, gefällt e$ ber Sorfehung, 3Weine Sage $u

frtften!"

3m 9camen beö ganzen freigefinnten babifd)en SBolfeS legte

Marl oon SHottecf gegen biefen £anbtag3abfd)ieb, melier bie fünftige

SSBahltattif ber Regierung jum üorauS enthüllte, ^roteft ein unb

fteüte iljm bie 3öal)lparole „SBieberrjerfteflung ber Sßerfaffung,

©iebermahl ber SHänner oon 1819—1823" gegenüber, ein Ofclb*
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gefcr)ret, tt>eld)e$ jufammen mit bem 3Bet)en einet SBinbäbraut oon

ber tinfen 9lf)einfeite herüber bie bisherigen Steuermänner beä

©taateS über 93orb fegte unb ©abend größte SBotförjertretung, ben

fianbtag bon 1831, nad) ÄarlSrulje führte.*)

*) oergl. ßubroig fcäufjerS Urteil Ober biefe 3«it in feinen „T^nfroürbig*

feiten aur ©efdnajte ber babifäen 9teooIutton* : „©* folgte ein Slbfönitt für

hatten, fo traurig wie irgenb ein gleidjjeitiger in $eutfcblanb. JHe fonfti«

tutioneOe Unroabrbeit rourbe in ein Softem gebrannt, mit parlamentarifcber

ßinfajüajterung unb Korruption bie ganje eitle Spiegelfechterei biefe« falfcben

SRepräfentatioioefenä burdjgefptelt 2>r (Sinftufj ber ©ünftltnge unb SWaitreffen,

bie Ginbrücfe einei flttenlofen Seratü*ebenS untergruben bie moralifcbe $luto«

rität ber Regierung unb jum Xeil ber Dnnaftie, inbeffcn eine Seamtennrillfür,

für bie in Saben ber bejeiawenbe MuSbrutf $afebaregiment im SSolfe auffam,

ein niebereS $enunciantenroefen unb Oeflnnungifpürerei ben factifd>en (Segen*

fafc ber papierenen ißerfaffung bilbeten. Der (Sqniämuö in ber iffiabl ber

Littel, mobureb man bamatö ÜEBablen unb ergebene Äammermeijrljeiten ju

Stanbe braute, ift nocb fefct in traurigem Eingebenden, unb ei ift nur (Sinei ferner

gu begreifen, tote man biitoeilen beutjutage nodj eine Regierung wegen ibrer

Snergie unb ibred gebietenben Slnfeben« preifen mag, bie ben 9la$folgem bie

nriätigften flttluben fcebel bei Regierend scrftdrt bat. (Si mar eine Kalamität

für ben jungen babifdjen Staat unb feine Skrfaffung, bafj gleid) ber erfte

91bfd)nitt feinei öffentlie^ert Sebeni auf biefe SBeife begann; benn wie bätten

Regierung unb 2)qnaftie fefte 2öurjeln fragen rönnen unter ben (Sinbrücfen

einer ^ßeriobe, bie fl<b nU&t etwa nur mit politifäen Meinungen, fonbern mit

bem ganaen flttlicben ©efüble bei SoKei in offenen Äampf begeben batte?"
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ßraölfte* Äapitel.

Sie Wahlen 3um CanMage von jssj.

I. Die poUttfcf?e Situation im 3abre \850.

l Der O}ronrr>edjfel.

2lm 30. SMärj 1830 trat ©roftöerflog ßeopolb bie Regierung

au. 3>a8 SBolf jubelte itjm roie feinem anbereu babifdjen Regenten

gu. fiubwig „bem £errn" rourbe fieopolb „ber Sfirgerfreunb" gegen*

ikbergeftcllt; man mieS mit befonberer Vorliebe auf ben ©ilbung**

roeg t>tn, ber jenen ju einem cinfeitigen, be$potifd)en 2Rilitär, biefen

ftu einem für alle« ©bie, £>orje unb «Schöne begeifterten 2Wenfd)eu*

freunb gemalt habe. Äeinc ©abe be« ®eifte«, be8 ®emüte$, be*

fcerjenS, bie man itjm ntrf)t nactjrii lernte! Unb roie mürbe erft feine

bie $er$en im ©turnt geroinnenbe Öeurfeligfeit gefeiert, aii er bie

iibtidjen §ulbigungen entgegennahm, bie glücfrofinfef)enben 2>epu*

tationen empfing unb bie erften 9?unbreifen burcrj baS Sanb machte

!

So fam baö vHolf bem ©rofefjerjog fieopolb mit einer Vertrauen**

feligfeit entgegen, als ob es üon feiner ^Regierung eine (£rlöfung

oon allem Uebet erroartete. 35ie längft genarrte Hoffnung inbeffen,

bafe ber SHegieruugäroedjfel aud) einen Stiftemroedjfel im ©efolge

fabelt werbe, rooUte nicfjt fogteidj in Erfüllung gefyen. 3U einem

fo(rr)en rtberlafe fehlten bei bem neuen Regenten aüe nötigen ftaatä«

männifd>en SJorauSfefcungen. (Sinft tjatte ifnn root)l fein 9Wentor
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fiubmig Söinter uortrcfflicf^c Sefjren gegeben, mie fid> ein ©oimeram

behalten muffe, um oon feinem ©olfe geliebt unb in ber ®efcf)ia)te

unter bie 9Bof)ltf)äter be« menfdjlidjen ©efd)led)t$ gejault ju werben

:

bie ©runblage eine« bauerfwften SRegierungdftoftemS fei SBaljrljeit,

S5kf)rf)eit gegen firtj, 2Ba^r^eit gegen anbere, SBa^rtjeit im Sprechen

unb #anbetn. SBenn je bie Äüig^eit mit ber SBafjrljeit in ©iber*

fpnicf) fomme, fo mfiffe bie erftere meinen. £a$ «ßrioatleben beS ;

Regenten muffe, fomeit ti bie 9iarur ber 2)inge geftatte, uon bem

dffentlidjen fieben getrennt »erben. ©orfidjtig »erbe ber ^Regent

Imnbeln, menn er nicf)t geftatte, bafe in feinen ^rioatcirfeln über

bie Staats* unb 9iegierungöangelegen()eiten feines SanbeS gelproben

werbe. Sei ber ^Befragung feiner Kate mäffe er ^reimütigfeit

malten laffen; Söiberfprudj bürfe ujn nic^t aufbringen, ©r folle

nirfft merfen laffen, ba§ einer ober ber anbere ber 9iäte ein größere*

©ertrauen befifce; burdj ein fold)eä oorftdftigeä ©enet>men begegne

er ber 3ntrigue ber übrigen, bie fidj in anberem gafle oerbänben,

um ben begünftigten $u ftürjen. tiefer f)äfjlidje, fleinlicfye 3ntriguen*

geift, ber bem Regenten felbft alles ©ertrauen ju ben 9Äenfd)en

benehme, fei baS ©rab aller uernünftigen ^ßolitif. «

2Beld)' ^errtidjer ©djafc Don ©taatdmei^eit! Allein and) bie

beften fielen oermögen nidjt. bie fetjlenbe Uebung in ©taatSgefdjäften

ju erfefcen, bie mangelnben ©aben beS ©eifteS unb SBiflenS 31t uer*

leiten, ©elbftänbigeS Kenten unb §anbeln mar nid)t bie 3adje

SeopolbS. 2Bicf>tigere @ntftf)liefeungen fielen i^m ferner. ?lucb, ber

SRebe mar er nid)t befonberS mächtig, ©erne jog er ftd) auf bie

nädtfte, oon feiner ©emafjlin Sophie, einer ftoljen ©afa, bef)errfd)te

Umgebung jurfid. ©ollen mir erjagen, bafe §ofmänner mie ©er*

ftett unb ©erritjeim längft bem gutmütigen Thronfolger gegenüber

fid) in ben SftimbuS ber Unentbef>rlid>feit gefüllt Ijatten? 9)iögen

aurf) bie £>oftnftoriograpf)en oon einft unb jefct mit feiner $ufd)e

ben ©rofef)er$og gleid) bei feinem ^Regierungsantritte audj einen

©trftemroedjfel oorneljmen (äffen; ber 2Bat)rf)eit gemäß Ijat fdmn

oon Slnblam in feinem £agebudf>e berichtet: „©rofjljerjog Seopolb

fwtte baS frühere SRinifterium mit ber Steuerung beibehalten, ba§

er fid) $u glütflid) fdt)ä^e r folaje Männer, benen er fein oolleS ©er*

trauen ^utoenben fönne, oor^ufinben, um eine ftenberung eintreten

ju laffen. 9?ur bie nädtften Umgebungen uertaufdjte Seopolb mit

angenehmeren Scannern; einige #ofleute mürben ganj entfernt;
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$ennent)ofer blieb. 9?a§m bat)er bie Regierung aud) etwas mehr

oon bem fanfteren C^arolter bed neuen §errn an, fo Würbe bodj

im ganzen nur wenig oeränbert, r)öd)ften«, baß fid) t>ie unb ba ein

fliadjlaffen ber btd^er fo ftreng unb feftgejogenen 3ÜÖC^ fühlbar

machte."

2. Der SfftemtDecfyfel.

SBätjrenb fo in ben maßgebenben unb (eitenben Streifen alle*

beim Älten ju bleiben fd)ien, fefete mieber einmal, wie fo oft fdjon,

bie SWacht außergewöhnlicher Dinge ein unb warf mit einem Schlage

baS Söerf fo mancher 9WenfchenWichte über ben Raufen. Die SRe*

oolution, Welche @nbe 3uli 1830 in SßariS ausbrach, oerfefcte auch

Sltlbeutfchlanb in bie tieffte SRttleibenfchaft ; bie großen unb bie

Keinen Jg>öfe gerieten in bie größte (Erregung. Die (Sxjften&frage

beunruhigte $ag unb 9cad)t bie Wächtigen biefer Srbenwelt. furcht

unb ©Breden ergriff ade, bie (ein gute* <&ewtffen hatten. ÜHetter*

nid)$ ©chreibfnecht ®enfo ließ fid) bamalä wie folgt oernehmen:

„Die lefcte unb ffird)terlid)fte aller SReoolutionen ift nur angefangen,

feineäweg* beenbigt. hinter ben jefngen 3Rad)thabem fteht eine

anbere Partei, bie biefen ben Umfturj unb ber ganzen gefeUfcfjaft*

liehen Ctbnung in Europa ben abfoluten Untergang broht. SBaä

wir auch DOn ^ern neuen Könige benfen mögen, wir finb gezwungen,

feine (Spaltung ju wünfehen; car apres lui — le deluge! Pehmen

8ie hinju, baß ber ©tanb ber Dinge ein ganj anberer al$ im

Sahre 1815, baß feine ber großen 9Jtöd)te jum Ärieg gehörig oor*

bereitet ift, unb <5ie werben fid) nicht wunbern, wenn le maintien

de la paix oon allen Seiten als ba* große SofungSwort erfdjallt."

Söie ganj anberö würbe bie Äunbe Oon ber Sulireöolution

in ben ®olf8rreifen Deutfd)lanb3 aufgenommen? ÄUüberaÜ ^errfc^tc

helle greube unb enthufiaftifche Segeifterung. üflan fah ber ©tunbe

ber Vergeltung unb Abrechnung mit mutiger 3u&erfict)t entgegen

unb wartete nur auf bie SßarofeauSgabe ber bisherigen Wortführer.

SRotted feierte bie neuen (Ereigniffe in einem fdjwungoollen Äuffafc,

betitelt „bie $wei großen 323od)en in SßariS" als ,,ben h^erhebenb-

ften, ben ^errlic^ften Xriumpt) beS ins öffentliche ßeben getretenen

©ernunftrechte*." Den franjöftfehenDrbonnanjen gab er folgenbe farfa*
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fitf(f)e Änfpielungen mit auf ben %:„ Sie griffen unmittelbar in bie

materiellen 3ntereffen ber Bürger nicht ein, unb eS giebt europäifdje

SBölfer, »eldje ä^nlic^e Orbonnanjen ober ©efa)luffe ihrer bie grunb*

gefeilteren ©a^ranfen überfdjreitenben StaatSgemalt, b. h-, meiere

gleich tief bie ibealen Sntereffcn unb bie beftbegrünbeten bürger*

litten nnb Politiken Siebte oermunbeten, gan$ gebulbig ertragen,

ja roofjl norf) mit fnechtifchen Sobpreifungen unb untert^änigften

SDanfbejeugungen empfangen haben." ÜRit fiberfchmenglichem fiobe

fiberfd)üttete er baä 93olf üon ^ariS, ba$ fid} bei biefer (Gelegenheit

„befonnen, nach Orbnung ftrebenb, folgfam ben neu eingelegten mie

ben felbftgemährten Häuptern, nach bem Siege wie im Stampfe

hochherzig, mfirbig ber großen Sache" bemiefen höbe. i£$ mar aber

aud) nötig, baft ber einflußreiche 3$olfomann fold)e Äfforbe anfcfjtug

unb mit bem gangen ©emiajte feiner ^erfönlidjfeit ju 3)ia§t}altung

unb iBefonnen^eit aufforberte; benn ber Glaube an bie ftonftitution

mar im fianbe bereite am ÜBorabenb ber 3utireoo(ution tief er»

frfjüttcrr, unb mic im 3at)re 1815 nur bie eine Stimme gehört

mürbe: „Und fann nur nod) eine Äonftitution helfen", fo (taub

jefet im Sa^re 1830 baä politifche ©arometer abermal« auf ©türm,

„©enn und ber Sianbtag tum 1831 nicht §eil bringt,** rnefc e$

lanbauf, lanbab, „fo bringt ed unä feiner mehr. HlSbann fann

nicht mehr auf ber Äonftitution unfere poffnung ruhen, fonbern

blofe auf einem gänzlichen Umformung ber Singe!"

(Erft als im §erbfte unb SBinter beä SahreS 1830 folche

Älänge an bie Pforten ber iHefibcnj fchlugen, als in einigen anberen

beutfehen iBunbeäftaaten reoolutionäre öemegungen ausbrachen, unb

ber geuerfunfen jeben Stugenblicf in ba$ babifche ^Suloerfafc hinüber*

fpringen fonnte, famen bie alten Äarföruher 9Kachthaber $u ber

(SrtenntniS, baß ihre Stunbe gefchtagen habe. Öiä jum legten

Slugenblitfe flebten fie auf ihrem Soften, fchmanfte ber <&ro§her$og.

©erefheim, ber juerft ging, mürbe $um ©rofthofmeifter ernannt.

(Schmieriger mar cö, öerftett $um töüdjuge ju bemegen. Gcrft als

eine perfönlidje ftränfung be3 ftönigä Don Sßürttemberg Ijinjufam,

unb ber ©rofeherjog fid} feiner nicht annahm, entfchlofe er fich ju

einer „mieberholten, burch bauernbe förperliche Seiben begrünbeten

Sitte". 3)ie neuen ÜDcanner, bie mit ÄuSnahme ber wenigen, unS

befannten ©haraftertöpfe nicht hoch Aber ba3 9cioeau ber bamaligen

©ureaufratic emporragten, maren: üon ©oetfh. SWinifter ber ginanjen

;
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Sßmter, (Sfjef be$ SDcinifteriumS beä 3nnern; Webeniu«, SDireftor be$

9Jiinifterium$ bcsf Innern; ©ulat oon Neuenbürg, ^räfibent beä

3ufti$minifterium$; ®e^cimc 9iat 3o% interimtfttfc^er fieiter be3

3J?inifteriumö ber auswärtigen Angelegenheiten; ®et)eime 9Rat bon

©eiler, attitglicb be$ StaatSminifteriuma.

II. Der 2lufmarfd? 5er ^reiftnntgen*

l Das IDarjlflugblatt.

SWitten in biefe gemitterfefnuangere $eit fielen bie 3Baf)len

jum fianbtage oon 1831. 9catf) allem, roaä oorangegangen war,

burften fic nid)t langer fnnauägcfdjoben werben, wenn man nidjt

alle* auf« ©piet fefcen moUte. Sorootjl bie oon Söinter beratene

Regierung als auefj baä oon Stottert geführte Sßolf fugten bie

augenblidiidje Rettung in ber loüalen (Erfüllung ber Söerfaffung.

9Jid)t umfonft waren bic „$reifinnigen" burd) bie tjarte (Sdjule ber

SReaftion gegangen; fic Ratten inbeffen nid)t nur it)re SBorfefjrungen

t>on langer §anb fyer getroffen, fonbern oerftanben e« jefct audj

meifterfyaft, bie ©unft beä ÄugenblicfS au^unü^en. Kaum mar bie

nodj üon Sercifjeim gezeichnete ftnorbnung neuer üBafjten am
29. Oftober im Regierungsblatt erfdjienen, alä fie am 12. üRooember

mit einem 2Baf)lmanifeft bor ba$ $o(f traten. @3 lofynt fid) ber

3Niuje, biefe« erfte 28af)lflugblatt menigftend in feinen $auptteUen

fennen ju lernen.

9lad)bem eä im Eingänge bie unerhörten Vorgänge bei ben

Söatjlen bon 1825 in bie Erinnerung gerufen ^atte
r futyr e« fort:

»\)c$t ift eine neue 3*it eingetreten, boffnungäreid) burd) ben roobl*

roottenben (Sbaraftet eine« iugenbiie&en dürften unb burd) bie ben ©eroaltigen

näher geniette Slufforberung jur Sxiligtjaltung ber 2Berfaftung£red)te. Kleber«

mann ift überzeugt, ba§ Umtriebe jur äBablbetjerrfdmng, nne fie 1825 (aud)

1828 bei einigen einzelnen burd) XobeSfäQe oeraniafjten SBafclen) flattfanben,

otejesmai ntu)i totcoericoren roeroert. *,er eoie fyuni, wenn tgm Dergleichen

2?orfd)läge gemalt mürben, mürbe fie mit (gntrüfrung oon fld) roeifen, unb

ben untergeotbneten Agenten ber ®eroalt mirb bei ber jefeigen Stimmung bei

5?olIeä, tpenn aud) nid)t bie Suft, bod) ber 2Rut boju fehlen. SHe feierliche

Slnflageafte gegen bie franjöfifcfjen HJltnifter, roeldjc benfelben ald üjr ^aupt*
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r>erbrechen, alä realen Sjocboerrat ibre gegen bie SEÖaijff rciljett unternommenen

Scbritte jur Soft legt, bei Skfeblul bet J)eputiertenfammer, roelebe roegen

biefe* fcoc&oerrattf bie SWintfter roirflid) in »nflagejuftanb fe*t. finb eine ju

rinbringUcbe Sebre aud) für bie beutfeben SJtimftet, als bafe fU ietf nod) cfyn*

liebe ©(dritte, bie fle früher roobl nur aud Unfunbe be$ fonftitutioneQen (Staats*

rechtes traten, roagen foflten."

«uf biefen bcutlicfjen un bic ^Xbrcffc ber Regierung gerichteten

^ingerjeig folgte ein roarmer 9lppeU an baö Styl* unb *l$ftid)tgcfül)l

be8 babifdjen «olfe$:

„Qi wirb biefeämal frei roäblen, unb alle etwaigen Sumutungen ber

mi§braud)ten ©eroalt, rote beS erbätmlieb>n ÄnedjtfinneS ftanbbaft unb fiol&

jurüefroetfen. @d roirb Beb bureb (5bte unb $flid)t ntd)t minber, als bureb

näcfcjiliegenbed ^ntereffe angefpornt füllen, jefct gerabe bie SRännet &u roäblen,

roeldje, ibrer freifinnigen unb uolfsfreunblieben Seftrebungen nullen, oon ber

vorigen Regierung gebaut unb oerfolgt rourben. namentlich biefenigen, roelebe

am Sanbtag oon 1822 bie Sadje ber ftreibeit unb be8 SRedjtS ftanbbaft oer*

teibigt unb eben babureb ba$ ÜHifjfauen ber ©eroalt auf Heb gesogen baben.

J)uteb bie SZSabl fohber deputierten roirb bas" 93olf bem jettigen, roobltooüenben

dürften feine roabre ©efinnung, foroie feine SebÜrfniffe unb 9lnfprüdK funb

tbun, fleb bie 3lu8fid)t auf Erleichterung ber Saften unb auf (Srringung seit*

gemäfcer JRedjte bereiten unb jugleid) ben glecfen abroafdjen, welchen eä oor

ganj 25eutfcblanb bureb bie fned)tifd>en 2Bablen oon 1825 auf feine Öb« ge»

braebt bot. 9iicbt nur öaben, fonbem aanj 2*utfd)lanb, ja felbft bafi 9luölanb

blieft begierig auf bie jefct im ffierf befinblicben SBablen; baS babifebe 5Jolf,

inbem ei fle unternimmt, bat eine grofje 5?erantroortung auf fld)"

9ln biefen Appell fdjlofj fid) eine eingefjenbe Snftruftion für

bie ©ciijlmännerroatjlen, ttämlid) bie ^arole, ben feruilen üöeamten

unb SDcagiftratäperfonen, bie efyebem 511 ber Unterbrücfung bed Siect)*

tes nod) ben $oi)i\ hinzugefügt, biesmal bie Xtjüre ju tnetfen unb

„nur cd)te Bürger unb iöürgerfreunbe" 511 biejem tuidjtigen (£f)ren*

amte $u berufen:

„2>er Jefct beoorftebenbe Sanbtag roirb jebenfaM für Saben äufeerft

roiebtig fein. 9lbcr aQeö bangt oon feiner 3ufammenfegung, atteS oon feiner

ffiablmännerroabl ab. Ob ©aben oon je&t an ber übermä&igen Saften ent*

lebigt, bureb roieberfebrenbe 3Soblbabenbeit beglüett, einer guten ©ericbtS» unb
s$oltjet*3?erfaffung ftcf» erfreuenb, ber Staunten 2Biflfür ober beöpotifdjen Saune

entjogen fein, ob Sanbroirtfcbaft, ©eroerbe unb fcanbel blübenb, baS SBolf in

feiner perfönlicben, roie in feinen SJermögenSrecbten gefiebert fein, ober oon

allem bem baS traurige ©egentetl eintreten foQc, unb ob enblid) Stoben oon

ben übrigen beutfeben Woltem unb 00m 3luölanbc geaebtet ober oeradjtet, ber

Sreibeit fäbig ober unroürbig, polttifcb münbig ober unmünbig anerfannt
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roetben foUe, baS atteä (fangt oon bei Bufammenfefcung bei nadjften 2anb»

tagS, unb alfo afletncu&ft oon bet 9Bal)I bei 2Sal)Imännei ab. 6inb einmal

gute 2Ba&lmännet geroäljlt, fo ift ti faft unnötig, biefen ein weitete« au faflen.

©ie werben in iqtem eigenen 3ktftanbe, in ibjet eigenen StebHdrteit, Die 5}e»

jeidmung bet SWännet flnben, roeldjen Re ib,te ©timme ju Deputierten ju

geben baben; unb ÜFliemanb roltb Urnen bantbatet bafttt fein, als bet efcle

gütft felbft, beffen bütgetfteunblic&e3 fcerj fl* nacfc bet unoerfälfc&ten £at*

fteOung bet im Softe bettfc&enben ©Innungen, SBünfäe unb Sebütfnlffe

fet>nt, unb toeldjet nut butcb eine frei geroäQlte flammet in <5tanb gefegt

roetben fann, untet ben SHatfcblagen, bie i&m erteilt roetben, bie guten oon

ben böfen ju untetfdjeiben."

$ie)ed nacb, allen Stegein ber tfunft abgefafcte $ta$lntattifeft

erfdjien sunädjft als „^riDatjcfjreiben aus bem ©abifdjen über bie

beborftef)enben SBaljlen" im ,,9?ieberrt)eimfd)en Courier" &u ©trafj-

burg unb toutbe fobann mit einem münblidjen „©rufe bom Mottet!"

in taujenben bon Hbbrfiden über baS ganje £anb üerbreitet. Die

XBirfung foll allenthalben, namentlich auf ben §öl)en unb in ben

Sljälern beS (StfjtparaioalbeS, eine nnbefc^reibttcf) große geioefen [ein.

2. Die Regierung proflamiert IPatjlfretfyett.

©raufame fronte beS SdjirfialS! 35te Regierung lourbe jcfct

burdi ib,re eigene üöaljltaftif aus bem $elbe gefcfjlagen. ©erabe bie

bon it)r oor 5 3ktt)reii ausgegangene 3>ntegralerneuerung follte nun

bie "^robc auf ifjre ©üte befielen, unb fietjc, fic bcftanb fie fo oor*

trefflid), baß fie ben ©turj beS 2Baf)lmini)"terS oon 1825 beftegelte.

8d)on bie näd)fte unb tt>id)tigfte ^erorbnung in 2Bal)lfad)cn jollte

nid)t mei)r ben Warnen beS §errn bon 58ercff)cim tragen; beim im

©djojjc beS üWinifteriumS trug unter ber ®ebu rtSt)i(fe ber 3ulU

reoolution ber gute ©eift ber Süerfaffung ben ©ieg über bie SReaftion

baoon. «uf bie 5CQ9e: ..Soll bie Siegierung einen (ginfbift auf

bie 3öal)len ausüben?" lautete ber oon S. Söinter gegebene Wat,

„oon allen iöerfucfjen, auf bie SBaljlen influieren, gänjlicb, ab*

aufteilen, ben Stänbcn mit aller Offenheit unb Slufridjtigfeit

entgegenzutreten, unb alles $u bermeiben, toaS einer (Sfjifane ober

Sntrtgue gleid) fiel)t." 9?od) meljr erinnerte aber baS SBerbift, baS

SBinter über baS bisherige Softem fällte, an ben MegierungSfommiffär
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unb SßolfSbertreter be$ 3at)re$ 1819; fein Urteil, ba« rooljl audj

ba$ ber ©efcfndjte fein tuirb, borf in unferem 3ufammenf)ange nicfjt

fehlen

:

„3* fage biefcö im Vertrauen auf bie gerechten (Befinnungen <5r. flgl.

^otKtt be$ ©rofeqerjogö unb mit bem ©enterten, t>a§ mit und in jefcn 3abren

nie in ber glücflieben Sage befunden baten, burebaut roabr unb aufrichtig, unb

ba$ alle* mit fröbluöem öeroufetfetn fein iu bürfen, benn bie Stellung, bie

jroifcben ©tänben unb ^Regierung oon Anbeginn ber ÜQerfaffung an fiattfanb,

erlaubte niebt. Scbon au8 biefem allgemeinen ©runb möcfcte ber ©influs

auf bie SBablen, infofem er etroaS &eimltcbeä unb Äunftgriffartige« an fte&

bat, ali unrätlid) ju oermeiben fein. (SS giebt nämlicb eine jroeifacbe ?lrt bei

©influjfeS, bie eine möcbte icb bie pofUioe, bie anbete eine negatioe nennen;

bie erftere beftebt barin, jum oorauS beftimmte ^erfonen bei ber ÜBabl bureb»

ftufefcen, bie anbete barin, bie 3öabl befttmmter Sßerfonen ju oerbinbern unb

»ereiteln. 9tacb § 72 ber 28a&lorbnung beteuert ieber 2Bablmann mittelft

fcanbgelübbe, bafe er nacb eigener Uebcrjeugung feine ©timme ablegen roolle.

wie er eS bem Seften be* Sanbeä am bienlicbften eraebte, bafe er für feine

Stimme roeber eine ©abe erbalten babe, noe& je annebmen roerbe.

2Ran mag nun ein ©eroiffen noeb fo weit unb eine SRorat noeb fo fdjlafr

baben, fo noirb man bodj niebt fagen fönnen, bafe ber, roelcber einen anbern,

ber eibltcb oerfproeben bat, nur natb eigener Prüfung unb Ueberjeugung ju

banbeln, burtb roelcpe Wittel eö immer fei, babin bringt, bafe er niebt auf

ffirunb feiner eigenen Ueberjeugung, fonbern nacb bem ÜöiUen ber ^Regierung

banbelt, man wirb niebt fagen fönnen, bafe biefer eine gute §anblung getfean.

öafe er moralifcb, bafe er rcdjt gebanbelt babe. 2)ie gebrauebten SRittel tonnen

mebr ober minber fcblecbt geroefen fein, unb barnacb mag ber ©ert ber fcanb*

lung beurteilt werben, aber nie rotrb gefagt werben fönnen, bafe fle moralifcb

oerbienftlicb geroefen fei, unb immer bat e3 Beb gegeigt, bafe bie, roelcbe fid>

bagu baben gebraueben (äffen, früher ober fpäter bem §afe unb ber ÜBerfolgung

anbetm gefallen unb auSßefeflt geroefen finb. (Sine Stänbeoerfammlung femer,

bie ganj ober bem gröfeten Xeile nacb auS foleben unter bem ©influffe ber

Regierung geroarjlten SKltgliebern beftebt, ift eigentlicb ein $ing obne ffiert,

unb bie ganje ©nriebtung läuft auf eine leere Xäufcbung hinaus."

(Sbenfo loual, frie eä gegeben, mürbe biefcd ©utacfjten audj ge*

galten, <Sdjon unterm 18. SRobember erging ein (Sirfutat an bie

StreiSbireftorcn mit ber 2öeifung r
roeber mittelbar noer) unmittelbar

auf bie Staden einjuttnrfen, ba ,,©r. $g(. £or)eit mit ber Regierung

beä fianbeä sugleicr) bie Verpflichtung übernommen tjätten, bie 93er«

faffung beäfelben naef) it)rem 3nt>alt unb Qxoed rüat)rc)aft unb treu

ju erfüllen. 2Belct)e Äufpicien, wenn bie Regierung be8 @ro|«

jjerjogS ßeopolb auef) nacb ben 9Bet)en beS Satjreä 1830 furdjtlo*

unb betjarrlict) in bem (Skifte biefe« Programm« get)anbelt ^ttte!
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5. Die Waty Kottecfs nnfc ^as rDarjlrefultat.

sJ?ad)bem biefed ISirfular, baö in bcr (Mefd)id)te ©abend einzig

baftetit, ergangen war, fam bie !©al)lbemegung im Xe^ember 1830

liberal! in glufc. 3>m 3Wittelpunfte ber)'elben ftanb Äarl von Wotted.

^aft alle Sejirfe beä Sd)mar$walbed wollten ibn 511 ifjrem fLb*

georbneten fjaben. (£in ©ort and feinem SOcunbe galt für bie befte

(£mpfef)lung. ,,3)ieämal," fdjrieb er an feinen ftrennb Söeffenberg,

wrldjer if)m bad Slonftanjer SUJanbat antrug, „beobad)te icf) ben

©innbfati, mid) nirgenbd um bie SSarjl ju bewerben, fonbem bie

gan$ freie 33al)l eineä ober beä anberen 9Saf)lbc$irfeä $u erwarten.

Sd) füge nod) bei, bafe, foüte id) in mehreren iöejirfen gewählt

werben, id) nad) folgenben brei SHütfftdjten mid) $ur (£ntfd)eibung

verpflichtet achten mürbe: 1. Priorität ber 3?\t. 2. ^ielftimmigfeit

ber Sar)l. 3. 3Babrfdjeinlicf)feit ber Uebereinftimmung meined

Sinne» unb Strebend mit ber ©emütd* nnb Sinneericfjtung ber

ÜMetjrrjeit ober ber uorf)errfcr)enben illaffc ber $k
(
yrfdbemof)ner.

Tic le§te 9iüdfid)t ift bie wicfjtigfte, bie erfte bie minber mistige."

Tn er eine $3al)( in bie erfte ftammer burd) bie Unioerfität von

Dornfyercin ablehnte nnb fid) nid)t befinitiu über bie ?lnnaf)me eine«

bestimmten Hftanbatd für bie $weite Cammer audfprad), rourbe er in

nidjt weniger ald fünf Jöejirfcn — Üanbbejirf Äenjingen^nbingen,

i.'anbbe$irr' €berfird)-®eorgenbad), i^anbbejirf tfreiburg-Salbfird),

Stabt Äonftan^ unb Stabt ^reiburg — gewählt.

Tie 23at)l in ben Öanbbejirfen mar eine einftimmige. lieber

bie $Barjl in ftonftanj, mo 9tottcrf mit allen gegen 2 Stimmen ge-

mätjlt mürbe, fdjreibt s
J*edjt in feinen ,,£ebendcrinnerungen aud

meiner $e'\t" in fefjr braftifdjer SBcife: „Sie rjatten bidfyer einen

eljrlicfjen 5J?e£germeifter ald geräufdjlofen Vertreter im Stänbetmufe

getjabt, eigentlich blofe weil er im 9fufe ftanb, bei bem eben Oer*

ftorbenen l'anbedfyerrn gut gelitten 511 fein, wafyrfdjeinlid), meil er

ein fleißiger Slbnefymer aller Sturjc unb halber gemefen, bie auf

beffen Domänen in ber sJ?ätie großgezogen mürben unb fid) baburdj

ben $itel „Jpofmefcger" errungen. Seftt aber wählten bie nunmehr

plo$lid) fel>r liberal gemorbenen Äonftanjcr Cuiritcn einstimmig ben

^olfdmann föottetf." lieber bie greiburger 2öat)l liegt eine umfang*

Tlullrr, KaWüt £anMa8*flrf<Md>tf. III. 4
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reidje, aftenmäßige £arftellung auö ber tybex bed ü^rofefiord oon

9ieid)lin oor. 3Bir geben nur bie d)arafteriftifd)en «Stabien betreiben

:

am 15. Stouember, bem Seopolbdtage, fanb eine Vorbefpredjung

üon etwa 50 s}?erfonen ftatt; roätjrenb bed 2U?af)(ed feierte Mottet!

„unfcren ©ro§f)er$og Scopolb, bie Verfaffungdtreue unb bie in unferer

Verfaffungdurfunbe audgefprodjene 2Baf)lfrcil)eit ald bad erfte polt-

tifdje 9ied)t eine« freien iBürgerd". ©nbe 9?ooember mürbe ein

neued SÖürgereffen oeranftaltet; 200 ^erfoncn nahmen an bemfelben

teil; nad)bem Siottetf bie befonberd fdjroierigen totalen Verljältnifie

befprodjen unb auf „bie SöaMfreifycit, ben politifd>en öerftanb unb

ben patriotifdjen SJtut" gctoaftet (jatte, mürben bic 2Bat)lmänner in

Vorfdjlag gebraut. 3n bem fid) nun entfpinnenben SBatylfampfe

fe&te. bic gegnerifdje OTagiftratdpartei alle fccbel in öeroegung.

3n legtet Stunbe reichte fogar ber gefamte Stabtrat feine «b*

banfung ein. $ie „rootjllöblidje Söatylfommiffion" unb „bad l)od)*

preidlidje ftreidbireftorium" mußten ftdj burd) einen ganzen iBerg

üou ^roteften unb (Stegen proteften burdwrbeiten. l£d Ijalf inbeffen

alled nidjtd; am 29. Scjember erfolgte bie 5öal)l Siottedd mit allen

gegen 5 Stimmen. 2113 balb Darauf oefannt mürbe, baß SRottetf

je£t nid)t mel)r „ber f)öd)ften Orted gefaßte $emagog" fei, brangen

aud) bic fünf Cppofitioudmanner in if)n, bad 3ttanbat für Jreiburg

an$unef)men. JKotted ftanb jebod) biefem „rüljrenben Vertrauend*

bemeid" füfjl bid and £)er$ gegenüber unb natun, feinen <&runbfäfceu

gemäß, bie 2öaf)l von ilenjingen Ginbingen an.

Aein 2£unber, menn unter bem ßufammenfluffe fo uieler

günftiger Umftänbe bad freifinnige 2öat)lrcfultat uon 1819 im ;\at)re

1830 weit übertroffen rourbc. Sclbft Beamte, bic roäbrenb ber

9ieaftionöjal)ie fid) mäuddjenftille ucrtwlten ober gar ttjr Ütffitdjeu

an ber Cppofition gefüllt Imtten, ftcUtcn fid) je£t in SHeil/ unb

OHieb. Xamald foll ein foldjer „Srcifinnigcr" ben benfmürbigen

5ludfprud) gettjan Ijaben: „Sie gan^e Jtammer ift liberal, ber ©roß-

tjerjog ift liberal, felbft bie Winifter finb liberal, je&t ift es aim

genetun. liberal $u fein". Heber meldje Summe üon Anteiligen,},

rt>etorifd>er Begabung unb ©efdjäftdfenntnis bie jmeite Äammer

uon 1831 uerfügte, möge folgenbe SSaljlftatiftif bartljun: nat^u

bic $alfte beftanb aud Staatdbienern, iudbefonbere Slbminiftratiu*

unb Suftijbeamtcn
;
baju fam je ein £ufcenb Öcmeinbebeamten unb

Vertreter bed £anbeldftanbed, jroet Slbuofaten, jmei G*eiftlid)e, oier
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Unitoerfitätöprofefjoren. Älä ba$ allgemeine 2Baf)lrefuttat *) »orlag,

bangte Stottecf etwas uor ber großen 3a^ bet gerotteten Staat*

biener; nadj getaner Arbeit glaubte er ifynen aber fotgenbed

ßeugniö aufteilen gu müffen: „2Nan warb auf* freubigfte über*

rafdft, atö man gerabe in if)rer Witte mehrere ber entfdjtebenjten,

roie ber geiftuoQften SBolfäfreunbe erbliche unb faft burcfyauä eine

toatyre moralifaje ©tärfung, roelaje bie Stammer auä tyrem (Etjarafter

nid)t minber atö au* ($infid)ten 50g, ju bemerfen f^atte. ©§re ben

roadern SR&nnern!"

*) ©tebe «nbang I „'ücrjridmtd Der abgeorDnetcn ber streiten flamm«
im".



DceijeE^ntes Kapitel.

Die 5voittew>o$m.



$reiaet)nte$ Haoitel.

Die 3nrittemo4>en.

I. 2>er CanMag Fonftituiett ficfr.

I Cfjronrefce unb 2lbrefjen.

21m 17. 9Wärj 1831 rourbe ber i'anbtag eröffnet. Sßie

festen baä Scfct Don bem Sinft fo funtmehueit oerfdjieben, ald bte

©rofe^erjogin, umgeben Don if>rer blüfyenben Äinberfcfjaar, in bec

§oftribüne jidj jeigte unb oon ber SBerfammlung mit et)rfurd)t$*

ooüer ^reube begrüfet rourbe!

$ie $t)ronrebc unb bie ?lbreffen beioiefen, bafe bie Regierung

unb bie SBolföocrtretung oom beften (Reifte unb 9BtUen befeelt

waren. £er ©rojfteraog gelobte im eingange feiner Siebe „bei

feinem gürftenroort", bem SSorbilbe feine* SJaterS nad)$uftreben unb

„bie SBerfaffung be$ ©ro^erjogtumö n>ar>rl)aft unb treu $u beob*

achten unb beobachten $u laffen". 9?ad)bem er fobann „bie ßcilig*

feit feiner ^füc^ten al« beutfdjer «unbeäfürft" betont fmtte, liefe et

bie 2icf>tfeite ber inneren £age an bem Huge ber löerfammlung

oorbeijie^en: ba$ Sanb erfreue fief) feit mehreren SDtonaten eine*

gleichförmigen 9Wafee$ unb ©eroidjteö; bie Entwürfe einer rerf)t* unb

jeitgemäBen ©eridjtäorbnung unb ©emeinbeoerfaffung mürben bem

£anbtage jur Prüfung oorgelegt werben; bie l'age ber ^inanjen

!)abe fid) gegen früfjer roefentlid) oerbeffert; bebeutenbe (Erleichterungen.
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wie .«pcrabfeRung be* 2ükin unb £l)mgelbe* uub ?luft)ebung bc*

Straßengelbe*, feien bem £anbe bereite $u teil gemorben; aubcre

$?erminberuugen ber öffeutlidjeu haften, wie Sluftyebnng bcr Straßen;

bau--, Militär-- unb $ericf)t*fro()nben. mürben in $orf$(ag gebraut

werben; bebcnteube Summen feien, bie ßeit unb il)re ©ebürinijfe

berüdfirfjtigenb, für ben Unterricht unb nnberc ;>weige be* öffent*

lidjcu $ienfte* in ba* ^inan^gcfe^ aufgenommen morben. töadr

einigen pietätuollen, beut ftnbcnfen be* uerftorbenen Qhoül)er$og*

gewiömeten Korten, Hang bie 5(;ronrebe gan
(
\ im Stile iljrer älteren

Sdnuefter uon 1819, wie folgt au*: ,,©ble sperren unb liebe greuube!

SNw Vertrauen be* ^aterlanbe* rul)t auf uu*. Sein Wlürf foll

unfer l)öd)ftc* Streben fein!"

Xic ^anfabreffe ber jroeiten .Mammer bilbete gleidjfam ba*

SWotto ber neuen 4>olf*uertretung. Sie folgte Sdjritt für Sd)ritt

ber Itjronrebe, furdjtlo* uub freimütig il)ren Stanbpunft befunbenb:

„©ir haben rä für eine ^fUat gehalten, überall im ftnlertffe Der bö(bften

SSabrbeit und ju erUären unD befonDerS aud) übet jene Stelle 3tr. 8, Die Den

Deutfdjen 23unD betrifft, und ausjufpred>en; überall aber ebüitb Die SSünfcöe

bei SolfeS mit bödnter Offenheit cor Den Zbron ju bringen, weil Die Horn*

mtfflon oon Der Stnfuöt ausging, Dafj Die ganje fcanDlungSroeife, DaS ganje

©enebmen auf Dem SanDtage nit&td roeiler a(3 ein Kommentar ju Der «Dreffe

fein foll, Die mir in Gbrfurcfct unferem dürften oorlegen."

SOiit befonberer (Meuugtljuung mürbe ber Sdjufc, meldjen bie

Regierung ber 2Hal)lfreil)eit Ijatte ^u teil merben laffeu, anerfanut:

„£ie Stürbe uub ,"yeftigfeit, mit meldjer Gure Slöniglid)e £ml)eit

bereit* bie uerfafjung*mäijigc ^reil)cit ber Stallen, oljue weldje jebe

^erfaffung nur ein leerer Sdjall bleiben mirb. fd)ü&ten unb tmnb*

l)übteu, giebt un* eine neue iBürgfcgaft für ben (frnft 3l)rer ®e=

finnungen, bafj bie
s

4>erfaffung in iljrer 3SJal)rl)eit in* üeben trete

unb unnutaftbar fei." Sin bie s-i>crfid)erung be* ©rojjge^og*, bie

^erfaffung roafyrqaft unb treu 311 twlten, fnüpftc bic ftammer unter

bem §tnmeife auf bie
s
4>reüfreit)eit uub sD(iutfteroerantmortlid)feit

bie Hoffnung, „baß bie ^erfaffung, bie mir al* Ijeilige* ^allabium

uereljren, nod) mel)r burd) mandje nod) feljlenbe gefe^lid;e ©arau;

tieen ergänzt merbe, unb neue SBebeutung unb Mraft erfjaltc".

3m SWittcluunftc ber ?lbrefjbebatte ftanb bie 5raÖc DeS ^crs

Ijältuiffe* be* babifdjeu Staate* jum beutfdjen iftunbe. 2)ie itom

miffion unb mit ihr bie .Mammer glaubten einmütig breierlei $inge
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niitjer bejeidNteu 511 muffen, nämlid) ben ÖJcift eine« watirtjaft

nationalen iBunbes, bie $ereitwilligfeit, bie in biefem ©eifte auf-

gefaxten *8unbespflid)tcn treu $u erfüllen, unb bie 5uuerfid)tlid)e

(irwartung, bafc bie uertjeifcene fonftitutionelle ^ret^ett ber Gindel«

ftaaten, ber greife, bes £>anbels unb 3>erfet)rs enblirf) einmal ^ur

2)3at)rf)eit werben möge. iKottetf rjielt es für nötig, biefen letzteren

©eud)tspuuft norf) etwas beutlicfjer ,511 präcifieren

:

w£ie Rommiffion batte aber babei nodj einen anbeten 3n>ccf. eine jroeite

Slnflcbt ftbroebte Ujr oor, befonber« bie $etrad)iung, ba§ bie £efcb(üffe be$

SJunbeStags, roelcbe bie betrflbenbften für bie ganje beutfebe 'Nation, unb ffic

baS babtfc&e 2?olf unb jeben roürbigen Sürger flnb, mit 3ufHmmung oder

beutfeben Sunbeäglieber gefaxt roerben, bafc alfo aueb bet babiföe Sunbeotag^--

©efanbte ftcb Darunter befanb. bie ftommiffion bielt für notroenbig, bureb einen

«uäbruct in ber «Dreffe loenigftenS barauf binjubeuten, bafj bie babifeben

Sfloltöocrtreter bie Slbftimmung beä babifeben 8unbeätag«gefanbten unb bie ibm

oon bem SRinifterium erteilten §nftruftionen, ö[$ innerbalb beä Äreffefi mintfte*

riellet 3?erantroortltebfeit (iegenb betraebten; bog fte feinen Unterfcbleb aner«

tennen jrotfeben gegen bie 33erfaffung ober fonftitutionellen dteebte gertebteten

ftanblungen, ob biefe nun oon ftranffurt, ober oon Aailärube ausgingen."

3m übrigen natnu bie ftammer baä fortfcf)rittlid)c Programm

ber Regierung in 93ejiig auf bie innere Verwaltung banfbar ent*

gegen, it)re befonbere Sorge für bas (fr^ietjungs- tiub öilbungs-

wefen betonenb unb mit einem benfwürbigen Sporte Marl ^nebridjs

fd)lienenb:

„Unfere Ueberjeugung, bofj nur burd» bie Öeförbming beä Unterricbtd

in feiner barmonifcb fittlieb'ieligiöfen unb geiftigen $uöbilbung bed %Ro\U$ bie

böcbftcn 3«oecte beö SJlcnfcpen realtfiert roerben fönnen unb ba§ nur in einer

foleben Entfaltung oon ©eift unb ©emüt eine fiebere Sürgfcpaft für ba* 2Sobl

brS Staate« unb für roabreä fonftttutioneüeS Seben liegt, oerpfliebtet uns jur

größten 33erettroiaigfeit ba, roo bie ©ebürfniffe bes Unteniebts aueb grö&eie

ausgaben forbern."

„9Jtit unroanbelbarem Startrauen ju bem mit Skgeifterung oerebrten

dürften, beffen 2bron unerfcbütterlieb auf ber Siebe feine« treuen Soltes

gegrünbet ift, in ber jur Söfung unfeier boben Aufgabe notroenbigen (Sintraebt

beginnen roir nun unfere Arbeiten, eingeben! ber erhabenen 2üorte in

©ott rubenben Katers : bafe ba« ©obl bes dürften mit bem beS Sanbes innig

oereinigt ift."

flud) burd) bie Kbreffc ber erften Hammer flang ein wol)l-

ttnienber, freifinniger Qhunbton. Sie gelobte, „jeber (£iufeitigfeit

fremb", ber .^eit nid)t 511 vertagen, was itjr gebührt:
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„2Bo mir unfrre JBlufe binraenbcn, begegnen und überall 3*«frn

umficritigen unb reblic&en Strebend, Sßerbcfferungen in allen 3n*iflen ber

inneren SVrtoaltung einjutübren. Sie ergreift unb umfaßt bie Sfbenätbätigreit

bei gangen Staates. Um nitfct rüdroärtS ju ((breiten, barf fie nUftt fritle

fteben unb entfatebenc ^erbefferungen ni<bt fturüerroeifen."

2. IDaljlprüfimgen unfc Kammera>afylen.

3)?ittlcnpcile mar in ben borberettenben ©ifcungen aud) ba*

fjeifele ®efd)äft ber 3Baf)lprüfungen erlebigt morben. 3U ©can-

ftanbungen tjatten bie SBafjIen in Dffenburg, SRaftatt unb 9tetfar=

bifc^ofd^etm Söeranlaffung gegeben, ba bort ber 2Baf)lrbmtniffär

jugleict) 3öarjtmann gemefen mar, tjicr ber ®emäc)lte nict)t bie ab*

folute <5timmenmet)rl)eit erhalten tjatte. 3n allen brei 93ejirfen

mußten neue Satjlen oorgenommen merben. $ie einzelnen gölte

mürben unter grünblirrjer iBetjanblung auf baä allgemeine @efe$

unb 'jßrinjip jurürfgefütjrt unb uon biefem 3tanbpunfte aud $ur

(£ntfd)eibung gebracht. 9uct) nab,m bie Cammer bei biefer (Seiegen*

fjeit einen Antrag 9iottetfd an, meiner berlangte, bajjj bei bem

beginne einer jeben fünftigen £aubtagdfi$ung ber jmeiten Stammet

aud) bie Elften über bie ©afylmännerroatjlen borgelegt mürben, unb

baß über ade mätjrenb bed SBarjlgefdjäfteä etma borfommenben

93efct)merben, Umtriebe ober Unregelmäftigfeiten, infofern fie nidjt

fdjon früher eine befriebigenbe Srlebigung ober Teilung gefunben

f)ätten, in fjödjftcr Snftanj bie Äantmer ju entfdjeiben fjabe.

2>ie nadjfolgenbcn Stammermafjlen brauten junädjft eine Ijotje

(£t)rung ber Veteranen uon 1819 unb 1822—23. $er greife §o\--

rat oon $fd)eppe führte bad SHteräpräfibium. $u Sßräfibenten

fdjlug bie Stammer bie }lbg. götjrenbad), bon Sfcftein unb 35utt*

linger, unb als Sfcftein aud ®efunbr)eitärüdftd)ten ablehnte, ^Hottecf

bor. 9iaö)bem burd) aüertjödjfte 6ntfd)etbung ^ör)renbacr) aud ber

engeren Söaljlald^räfibentrjerüorgcgangenmar.murbeJRotterfjumerften,

&uttlinger jum jmeiten $i5epräfibenten befteUt. $ei ber $efe£ung ber

übrigen Remter fud)te man bitra) 9J?ifct)ung ber älteren unb

jüngeren Elemente ber reifen ©efdjäftdprarjid frtfrfjed 331ut 5U£ufüt)ren.

3u ftänbigen Äammcrfefretären unb 8d)riftfür)rern mürben bie

?lbgeorbneten ©rimm, Spenercr (SBürgermeifter bon £>eibelbergi
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unb 5tf)injingcr (Uniucrtitätdroirtfc^aftöQbminiftrator in greiburg)

berufen; ju Slbteilungäpräftbentcn unb ©efretaren würben geroäfjlt:

1. Suttlinger unb SWagg (SBürgermeifter oon Ueberlingen).

2. 2Wtttermaier (©erjeimer 9tat unb ^rofeffor in §eibelberg)

unb ©petjercr.

3. SBelder (§ofrat unb «JStofcffor in greiburg) unb Wlofyx

(Cberlpfgeriet)täaboofat in SHannrjeim).

4. Sfcftein unb iBeff (§ofgerid)tSaffeffor in SReeräburg).

5. SRotted unb ©etfcam (®et>eimer SReferenbär in ÄarlSrur)e).

Unb al$ ob eS ber gtjren unb Stemter nod) nietjt genug ge*

roefen märe, rourbe SRottetf aud) nod) an bie ©pifce ber ^etitionö*

fommiffion, bic ob irjrer engen 5u^Iun9 mit oem SJolfe auf biefem

Sanbtagc eine grofee SRoüe fpielen füllte, gefteHt unb it)tn ber

9Rannf)eimer DbertjofgericfjtSaboofat ®erbel als ©efretär beigegeben.

II. Die tt)iebert?erfteUung 5er Derfaffung.

\. Die (Duperture.

3llS bic Äammer in bic ÜBcrrjanblungen eintrat, roar $roar bie

unmittelbare ©efafjr fo $iemlid) öerfdnuunben, aber baS ©efpenft

eine* ÄricgcS, ber alle Sanbe fürengen unb alle Seibenfdjaften

entfeffeln tonnte, (auerte immer nod) brotjenb im ^intergrunbe.

3n biefem ftugenblirfe, roo alles fid) fritifd) gemattete, roo an brei

(Mrenjen beS äanbeS reoolutionäre Unruhen bie ©emüter erregten

unb ein bebenflidjeS iBetfpiel gaben, roo ber rjelbenmütige Befreiung«*

tampf ber ^olcn bie ©umpatfjie uou ganj ©übbeutfdjlanb in

Hnfprud) nahm, roo bie (£^oleragefarjr in ber Jernc fid) anfünbigte,

fucfjte unb fanb bie ^Regierung alles £eil in aufrichtigem unb

crjrlid)em fonftitutioneüen Seben. „SBo biefeS roeilt unb roebt," fo

brad)te fid) bamalS, als fein alter 2Biberfad)er JBerftett ging unb

ber ^Soften eines SRinifterS ber auswärtigen Angelegenheiten erlebigt

roar, ber ehemalige Staatsrat IrReinfjarb mit einer ©djrift „über

jefcige $eit unD 3)eutfd)lanbS aeitgemäße ^otitif" in empfeljlenbc

Erinnerung, „ba mögen fid) ^ürft unb Sßolf ©lue! roünfdjen, baß

i^nen ein SWittel geroorben, ben ©reuein unb ©efarjren bes 3>efpotiSmuS
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unb Slbfoltttiämu*, fo mie Der Slnardjie unb ÜHebellion, ju entgegen,

unb alles ba£, mas ge[d)et)en foll, mas menfctjlidjeio unb bürgerliche^

Verhältnis erforbert, unb bem ©emeinmefen Uiot tfjut, auf bett

rechten, ruhigen $L*eg ber Crbnung unb beö ©efefceä ju lenfen, in

$eiten po(itifd)er «stürme ein hmtjrer ÜNotaufer, ein fchoitenber $8li§*

ableitet in ben (Gefahren öffentlicher 3crnjurfut^.*'

£iefe ?lnfangä$eit beä ^anbtageä oon 1831, eine Slera ber

glittermodjen, mürbe buref) Sfcftetnö Lotion auf $Bieben)erfteUuna,

ber im 3al)re 1825 oeränberteu gaffung eingeleitet. Cbmof)l ber

5)totionfteUer mehr al* einmal bie 9D?ad)t ber Oieaftiou am eigenen

i'eibe ucrfpürt tjattc, fdjlug er bod) in biefer Stunbe beä vEMcberfet)en»

nid)t bie $öite ber Vergeltung unb bie bitterften Wforbe, über bie

er oerfügte, an, fonbern bemühte fiel), nad) Wöglidjfeit 2RaBhaltung

unb ®efonnent)eit 311 beobachten.

3u ber iöegrünbuug feine* Antrages, wieber 511 ber früheren

^artialernetienmg ber Stammer unb zweijährigen iöubgetperioben

&urütf&ufehren, fügte er eilte flirre Ueberfic^t ber Greigniffe oon

1822 bis 1831, benSBanbel ber Wenfdjen unb £inge feit ber^uti^

reoolutiott mit wudjtigeit Venoben betonenb:

„Slflentbalbcn brad). rote fldj ein SHebner der franjöflfcben ßammer au**

Dtüdte, Die flamme Der ^retbeit aud ber (SrDe, unb jeiate Den ©rofcen Derfelben,

auf ipeldjem loderen ÜJoDen ibre 2brone fielen, wenn niebt freie SBerfaffungcn

unD gehalten Derfelben ibnen Die Siebe Der SBölfer fiebern, »ueb in SaDen

mar eine tiefe ©rregung Der (SJemüter fiebtbar. ßin neuer Siegent, mit Siebe

allentbalben empfangen unD Siebe unD ^crjlicbfeit jurüdgebenD, botte Den

3bron beftiegen. 5Da§ 3?olf blidte erroartenD auf 3bn, unD (Sc, Die 3«t unD

ibre SeDütfnifie begreifenD, rief Die Kammern jufammen. 2)ad frübere

HRiniftetium 30g ftcb oor Der ©etoalt Der öffentlichen 2Jtetnung jurüd. £a
feete fieb baä SBolf ju ©eriebt über jene bart angegriffene flammet oon 1822,

roelcbe Die SBerfaffung erhalten, unD über jene oon 1825, roelcbe fte auf*

geboben batte. UnD laut unD fräfttg oeifünDete Der (Stfolg Der üffiablen Daö

gefällte Urteil!"

3&fteine Lotion mürbe in ber Äammer mit bem lebhafteren

SöeifaQ aufgenommen. 5luf Antrag be$ Slbg. gedjt ert)ob ftdj bie

gan^e $er)amm(ung ju (£t)ven ber 3 ^Icitglieber, meldje int Satyre 1825

fo mannhaft für bie Verfaffung geftritten hatten. 9iotted, ber oon

biefer Stunbe an bie weitere Vetreibiguitg be* Eintrages führte,

begann fogleid) mit einem fdjarfen Ausfall gegen bie feruile Stammet

oon 1825 tutb bas alte Regiment.
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„©$ gereicht mir unb allen meinen ßotlegen $ut otogen freute, bei Der

2Vrbanblung über bieten trauriaen ©egenftanb an Den lifeben ber 9legierungS<

fommiffäre SRänner ju feben, bie burebau« frei oon aller SMlnabme an Jenen

beflagenSroerten fingen roaren; allein mit gleichet ^reimütigfeit mürbe tcb

mieb bierüber auSfprecben, wenn aud) bie Häupter, bie bamalS an ber €pit?e

ftanben, mir r>trr gegenüber fäfien. ©eftüfet auf baS Verlangen unb bie

SxrjenSgeflnnung beS SBolfeS mü&te tcb ftegreieb aud bem ßampfe febeiben.

3cb balle für beilige Webt, midj fo auSjufpretben, titelt als ob icb jene

3Uänner oor ©erlebt anflogen mottle, obgleich jenes beginnen ein roirflicfjer

93rutb ber ÜBerfaffung mar, aber für meine ^flieht balte tcb *S, jte anguftagen

oot bem Xribunal ber öffentlichen SJleinung, bamit baS oon bort auSgebenbe

$erbammung3uttetl ein abfdjretfenber ©runb roerbe gegen ähnliches beginnen

für aüe fünftige B^ten. 25aS SBolf oon 93aben rourbe febroer beleibiget unb

mifebanbelt in bem, icb barf roobl fagen, unbetlSootten 3<*b« 1825, SWännet

beS HolIsDertrauenS mürben geäcbtet unb bie SBablen oon Kreaturen ber

Regierung biftiert; eine auf biefe 91rt jufammen getommene flammet fonnte

gan§ unmöglicb als bereebtigt erfebeinen, über bie beiligften Stechte beS SßolfeS,

über unfere Sßerfaffung ju oerfügen; roaS fie tbat, ift null unb nichtig."

9lud) fein ftommifftonSbcricljt atmete benfelben ©eift. 2)erfelbe

ging uon bem üßrinjip ber SBaf)lfreit)eit alä ber „©ninbn>a(jrf)eit beS

fonftttiitionellen <2t))tem3
M aus unb bezeichnete jebe SanbtagS*

nerfyanblung, bie unter bem Sanne ber Regierung 51t ftanbe fomme,

als eine ebenfo „efelfjafte als Ijeillofe Äomöbic". Snbem er oon

biefem Stanbpunfte aus ben Antrag beS „fjocfjbereljrten, Vatriotifdjen

?(bgeorbneten uon Sfcftein" beleuchtete unb bie 5ra9e - °& ^artiaC*

ober Sntegralerneuerung alä eine offene gelten liefe, »erlangte er

bie SSieberrjerftellung bev syerfaffimg als eine Süt;ne für baS

begangene Unredjt, als eine ©ürgfctyaft für $reue unb (Glauben in

ber 3«fanft:

„ÖS rourbe bureb bie göablbeberrfcpung, roorauS bie leiebt burtbgefefcte

SSerfaffungSabänberung flofj, eine unfäglicbe ©itterfeit in bie fcerjen gegoffen,

eine traurige ©leicbgültigfeit gegen bie SBerfaffung erjeugi, ober, je nacb ber

©emfitSeißenfcbaft, ein heftiger fcafc gegen ibre Sfeinbe unb SBeräcbter. !DaS

5?oIf mürbe irre gemaebt an ben ibm biSber beiligften ©efüblcn. (SS fanb flcb

oon benfelben, roelcbe natürlich berufen flnb, eS jum ©uten au lenfen, auf»

geforbert ju Verlegung oon <£tb unb WW, abgefebreeft oon ber Stobn beS

McbtS unb ber (£bre, in einen beiHofen 3roiefpalt mit flcb felbft oerfefet, bureb

ben tötbcrftrrit feiner ebelften Neigungen unb SBünfcbe mit ben Gifteten ber

©croalt. 3ttfo löfte flcb ooüenbS baS Sanb beS SBertraueuS unb ber Siebe

ju ben Organen biefer ©eroalt, bie man allerroartS fo eifrig fab, bie <Ber»

fälfdjung ber SeprSfentation ju beroirfen, unb bie, um fo böfen 3a>ect ju

eneieben. nicht feiten au ben unroürbigften unb oeräcbtltcbftfn Mitteln ibre
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3uffuöjt nahmen, hierin, in bcr Stotetjung Der Totalität be$ SBoUei, lugt

ber aröfete 6d)aöen, unb roelc&er am färoerfira roiebet gut §u matten ift. nidjt

minbec in ber fünftlid) bcnrirtten SBerfcfcledjterung ber ©eamten. roelcbe man
teils fcblau, teils ungefiüm, burtf) Jurdjt unb Hoffnung, auf bie Salm bct

3}ol!$feinbIid)[eü, auf bie SBabn beö ßtiegä gegen 5Hed)t unb Cerfaffung trieb,

unb melden, bei ber baburtf) erzeugten (gntfrembung ber ©emüter, felbft bie

SRücftehr jum (guten bödjft feftroer geworben."

2. Die Disfuffton ber 5tt>etten Kammer.

3n ber Sifcung bom 21. Slpril fanb bie öffentliche Beratung

ber SBerfoffungSfrage in ber jroeiten Sommer ftatt. $)ie (Gallerte

fonnte bie 3u h0ter, meiere Htm Xeil aus metter ^eme herbeigeeilt

roaren, ntcr)t faffen. 5tuf Eintrag beS Mbg. Sfcftein mürbe bie

grofce ^(ügc(tt)üre beS 3ifyungSfaaleS geöffnet; bie SDcenge ftrömte

in fyeücn Raufen herein unb folgte — ein Vorgang, ber fidj bei

a0en Söerfjanblungen bon größerer SSic^tigteit roieberholte — in ben

©äugen unb freien Räumen bicfjt gebrängt bem ©ange ber Debatte.

yiidjt weniger al* 17 SKebner fpradjen teils oon ber 9iebnerbühne,

teils Don ihren Si^en au« für ben Eintrag. $u oen Äammer*

oeteranen föottecf, ^^ftein, $>uttlinger, %ed)t, SBinter^peibelberg

gefeilte fich eine ftattliche ?ln$ahl jüngerer Talente, mie SSeltfer,

Wittermater, 23eff, Setyam, föegenauer. 2£ät)renb bie erfteren

furchtlos bie SluSetnonberfe^ung mit bem ölten Wegimente auf;

nahmen, trugen bie lederen ein cbenfo mürbe- als moßooüeS

(Slement in bie Debatte, inbem fie alle ©rünbe \üv unb gegen

längere unb rürjere üBubgetperioben, für unb gegen integral* »»ö
s$artialerneuerung ^Kernte pafftreu ließen unb ju ben anflagenben

Momenten auch bie milbernben Umftänbe hinzufügten, tiefem ©eifte

mahrer Humanität fehlte nicht ber echte unb rechte 2Jcut beS gort-

fchritteS; fo rief ber (Mel). Wcferenbär eetyam bei biefer ©elegenheit

ber JHegierung bie benfmürbigen Sporte 51t: „Stuctj uon ben 2taotS=

organtfotionen gilt, mos uou ben onbiuibnen: SBer nicht oormartS

fchreitet, fchreitet rücfroorts! Soweit ÖabenS ©efchicfjte reicht,

ftanben bcffeit SHegcnteit, auch ohne repräfentatioc ^erfaffung, mit

biefem 9ljiom in ber erften Sinie. W\t bcr repräfentatioen 3>er-

faffung fann unb roirb geroifi baSfclbe Slrjom für unS nur eine

reellere, ttmfaffenbere unb fchönere ^Bebeutting gemonnen fyabcnl
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Soll gteidjtoofjl fo mancher langft für entroitflungdfäcjig erfannte

Stern beä ©uten ober Seffern gerabe nocf) wettere brei 3aljrc ober

gar nod) länger im ©oben fcfylummern? Sic ruit, interea mit

irreparabile tempus!"

9?ur ein 9?ebner, bcr ÄreiSbireftor fettig oon ftonftan^, fpradj

gegen ben Antrag. Seine Cppofttion mar inbeffen fo maftooU,

bafe fie merjr jur aQfettigen ©eleudjtung be$ ©egenftanbeä beitrug,

als ber Sadje felbft frfmbete. $uraj ben felteneren ©ebraud)

geminne bie oerfaffungämäfjige ©ered)tfame an Sebeutung. 3)a$

^ßrin^ip ber Stetigfeit fei genügenb burdj bie erfte Äammer gewahrt.

(£r roolle 3ntcgralerncuerung, aber mit 3Baf)lfreit)eit. roeber §of ;

nod)$?ammermat)lcn, fonbern Stolfäroarjlen. Als ber&og.föinbefdnoenber

in bemagogifdjer SSeife gegen 9?ettig polemifierte unb im tarnen

„be$ £at)(enben, beä niebergetjaltenen, be£ nidjt prioifegierten

SJoIfötcifö" ausführte, jebe ÜKegierungämaftregel finbe it)re Söerteibiger

unb, roa$ man eben gehört, fei nidjtS ald eine fopfjiftifdje ftontrooerS*

prebigt geroefen, mürbe er nact) ©ebüfjr oon bem s#räfibcnten $ur

Orbnung gerufen.

3)te $erteibigung ber Regierung lag in ben Jpänben ber

SWinifter Soecft) unb Üöinter. Sie machten it)re Sacfye fo gut, als"

fie eS in biefem Mugenblicfe übertjaupt machen tonnten. 3>n ber

^auptfadje jogen fie ftd) auf bie Setjauptung jurücf, bas Staat*?

minifterium als fötales t)abc nichts mit ben 2Baf)len oon 1825 $u

tt)un gehabt. 2>od) jog Söinter ben Sortjang ber ©efd)icf)te ctroaS

in bie ^öbe, inbem er in feiner SBeife anbeutete, bafj feiner ßfit

nod) ganj anbere 3)inge auf bem Spiele ftanben:

„<&i mag oietteiebt fein, id> roeifj eö nid)t, baft einige ^erfonen böseren

9tange8 auf eine öfter bie anbere 3öeife auf bie ffiablen eingeroirft baben;

glaube aber, 6ie werben baS ©efübl ber ©bre, ber ^fli^t, unb id) barf bmju*

fügen, ber ftreunbftbaft aebten, roenn uft müb fetbft barüber nü&t auSfpredje,

unb roenn tcb fogar mir erlaube, ©te §u bitten, ba£, mai bamald gefebeben

fein fode, roentgftenS für je$t auf fld) berufen ju (äffen, unb icb barf nod)

binjufügen: eä giebt Augenblitfe im Seben, roo inöbefonbere ber Staatsmann,

ber berufen ift, an ben öffentlidjen Angelegenheiten teil ju nehmen, alleS

SrblftfK oergifet unb in bem fcinbluf auf ein böbere« unb beffere« 6ein nur

feiner Ueberjeugung folgt; allein biefe Augenblick flnb cS niebt, bie ben

«blieben 2Rcmn in $erlegenbeü fefcen, in folgen Augenbliden roeijj er jebeömal

entfebteben, roaä er §u tbun bat; e$ giebt aber noeb ganj anbere Augenblicte,

roo nid)t immer gerabc baoon bie Dtebe ift, roaä baS SRecbt roiU, fonbern roo

blofc bie ftrage ift, roaö unter gegebenen UmfJänten tlug ober nidjt flug fei,
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unb roai ein größeres ober HeinereS Süerberben herbeiführen fartn, unb in

folgen peinlichen, oft graufamen Mugenblicten, roo bem öffentlichen öeamten
blofj bieffiobl gelaffen ift, ftroifcben jroei liebeln, bem giöfeem unö f(einem, 3U

roählen, oerbient berfelbe roohl einige (gntfcbulbigung. £aS grofee Uebti. baS

er su oermeiben fudjte, ift oft nicht berannt, unb roirb gamicht befannt; eS ift

oft nur im 9lnjuge unb oerfebroinbet roieber, bat? Heinere Uebel aber, Das er

herbeigeführt hat, fommt jur öffentlichen jtunbe unb roirb ihm jur Saft gelegt,

roährenb ba3 große Hebel, baS er oermieben hat, ihm nicht nachgetragen roirb.

2Jon biefer ©eile betrachten fie einmal ben oorliegenben ©eaenftanb
über ben noch weiter auSjufpreeben, meine Gfyxt unb meine $fncf)i mir ver-

bieten. Silber ich roieberhole, oon biefer ©eite auS mötfjte manche £>anölung

eines öffentlichen ^Beamten ein ganj anbereS 9lnfebcn geroinnen, als fte eines

geroinnt, roenn man biefelbe blo§ an unb für ftd) betrachtet. Sie roerben

Demnach meine Sitte, biefen QJegenftanb fünftig auf fleh beruhen su laffen.

nicht ungütig aufnehmen."

Auf biefcs fcfjönc ©efenntni* liefe Sfcftcin folgenbe diediti;

belefjrung folgen:

„2Bcnn enblich ber fcerr Staatsrat Sffiinter erflärt hat, bafe ei für bie

hohem ©taatäbiener harte s3lua.enblirfe gäbe, roo fie nur jroifcben fleinern unb

gröftern gefahren &u mähten hätten, fo gebe ich btefeö ju. aber ich fann nie

jugeben (unb ich habe fchon im Raffte 1822 im ähnlichen ©inne gefproefcen ».

bafe eS eine 2Bapl gebe, jroifcben ber Gefahr unb ber Weht: ba roo bie Pflicht

gebietd, fenne ich feine (gefahr. 9B«nn alfo irgenb einer ber höheren ©taots*

beamten eine ©efat)r gefehen, roo man ihm bie Verlegung ber ffiahlfreibett

augemutet, fo mar es feine heilige Pflicht, fleh oon bem SWinifrerium jurücf«

äujieben. $cb roenigftenS roürbe bies aethan haben, unb ich hätte eö oor*

gebogen, mir baburch bie Sichtung metner Mitbürger §u erhalten, unb ben

SBorrourf oon mir abjuroenben, meinen ßlb gebrochen unb bie SSerfaffung oer»

leet ju haben!" (©in angetneine§ ©raoo! erfchattt in ber Äammer.)

9?ad)bem ber Söeridjterftatter jRotterf fotpotjl in fetner (ir-

ruiberung auf bie Sieben ber HWinifter als auef) in feinem ©cf)luf$ ?

roorte jroai: bie Auflage in if)rem gat^en Umfange aufrecht erhalten,

bie jetyigen Slegieruitgsüertreter aber oon jebem SSerbacfjte frei*

gefprocfyen l)attc, mürbe mit allen gegen $n>ei ©timmen (bie ber

?lbg. fettig unb SßMnter^iarlärucje) bie Lotion 3fcfteins an»

genommen.

5. Pas erregende ZHoment bes CanMages.

?lud) in ber erften Äammer fanb ber Antrag auf Sieben

tjerfteüung ber Sßerfaffuncj eine günfttge Stufnaljme. £er Stommtfftons*
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beridjt, erftattet oon Staatsrat gröljlidj, trug auf „unbebingte unb

rjerjlidje Slnnatjme" an. 2J?it gan$ befonberer ©arme nahmen fid)

ber ftürft öon gürftenberg, ber ftr. oon SSeffenberg unb ber

Jreiburger «Philologe gell ber 3ad)e an, brci SWänncr, meldje in

allen guten unb böfen Stunben btefe« SianbtageS bic 9iolIe be*

eljrlidjen iWafler« mit feltener Selbftloftgfeit — Unbanf mar meift

i()r Xofyn — fpielteu. 9?irf)t alle „burdjlaudjtigften" £erren

fc^toffen ftdj mit gleidjer Mufricfjtigfeit bem Söotum ber jmeiten

Cammer au, jumal bie meiften im 3at)re 1825 ber Serfaffung««

änberung jugeftimmt Ratten unb nun in langen 9?ed)tfertigungö*

reben ben 3Janf unb ?lnfd)lufj fucfyen mußten, $ünf SWitglieber

ftimmten gegen bie Slbreffe, uier gegen Daß @efe$. 2üd biefeß

(Snbe 9Kai oon ber Regierung vorgelegt mürbe, rourbe eS in ber

jroeiten Hammer mit einem §od) auf „Seopolb, ben 2Sicberf)erfteller

ber Söerfaffung", angenommen, unb in ber erften Stammer mürbe

bei biefem Slnlan auf Antrag be$ gr. oon SSeffenberg befdjloffcn,

mit ben Söilbniffen ber ©ro^er^oge Harl griebridj („be* erften

©egrtinbers ber ^reitjeit be* SBolfeß"), ftarl („beä Stifters unferer

^eifaffung") unb ficopolb („beä Söieberljerftellerö ber SBerfaffung")

— in ber jrociten Hammer roaren bereits früher auf Anregung

bes 9lbg. fcerr bie iöüften Hart griebrid)* unb Harte aufgeftedt

morben — ben gifcungsfaat fdjmütfen. „3>ie $eit ber iHer*

fünbiguug btefeä bie ^erfaffuug roieberljerftellenben ©efcfceS,"

fdjreibt SKottecf, „mar bie erfreuliche (£pod)e beä SanbtagS. Söeibe

Hammern feierten vereint baS frotje (Sreigniä burd) ein gemetnfdmft-

lidjes geft, an meldjem eintratet unb Vertrauen um biefelben unb

bie SRegierungSiommiffiou ein glüdoertjeifieubeS Söanb gefdjlungen

unb alle früheren ^erftimmungeu unb bitteren ©efüf)le in 3?er-

geffenf)eit uerfenft $u tmben fcfyiencn. 25ie tjerjlidiften SoaftS auf

ben burgerfreuubltdjen dürften (Jöljrcnbacf)), ba« babifdje SJolf

(3Jfartgraf SBilljelm), bie @rojjt)er$ogin (gürft oon gürftenberg),

baä ©ro^erjoglidje £>aus (iRotted) , bie SBerfaffung (oon

©oedt)), bie erftc Hammer (Duttlinger), bie jmeite Hammer

(Jreitjerr oon ©aüling), baß üWinifterium CJfdjeppe), bie (£inig*

feit ber beiben Hammern (fiubmig SBinter), bie Siebe für gfiift

unb Staterlanb ((Srjbifdjof ©ernarb) mürben aufgebracht unb

mit Subel aufgenommen; bie ganje 3u^un fI oeÄ ßanbtag*

fdjroamm im roftgen fiidjt oor bem erweiterten ©eiftesblid ber
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^olfouertreter, unb in bem ganzen £anbe tönte bcr ouM
roieber."

$e* Gebens ungemtfd)tc Jyreuöe würbe inbeffen aud; bem

Üanbtagc von 1831 nirfjt *u teil. £d)on in biefe Seit ber 5litter=

wodjen fiel ein bitterer SikTinutätroufen, ber feine erfreulichen ?lus=

fpicien für bie nalje unb ferne ^utunft eröffnete. 3u bemfelben

SWafte uämlid), als ber blinbc ftriegölärm uerljallte, crfwb bie alte

geubaloartei, bie, wie mir oben gefeljen, nur ber Wot gewidjen unb

in ber furzen 3wifdien
t

y:it nid)t£ gelernt unb nid)tö oergeffen l)atte,

füf)ttev if>r £>aupt. Bie befaf} einen mädjtigen ^ürfprecrjer in bem

C^roBljofmeifter uon Jöenftjeim, ber nad) wie uor bad Ol)r be$ gut;

mutigen 2anbeäfürfien befaß unb al* uon ber Regierung ernannte«

9)htglieb ber elften Stammet angehörte, itfon btefem staune, ber

freilid) allen Oftrunb rjatte, in biefer Situation nidjt ju fd)roeigen.

ging aud) ba$ Signal ju einer fdjürferen Tonart au«; in ber

©ifcuitg i'om 4. SJJai führte er nämlid) au*:

„Turd) öas böcbfle Verträum <5r. Aönigl. fcobeit beo ©rofmerjogö geroürbtgt,

rourbc mir Die (lljrc ju teil, jum SRitgliebe biefer boben Cammer ernannt ju

werben, unb td) eradjte e$ ber ffiürbe biefer Ijotjen ^erfammlung foroobj, alö

mir felbft e$ fdnilbig ju fein, über einige Sefdmlbigungen mid) auäjufpret&en,

n>eld)e in ber fed)ften öffentlid>en Sifcung. ber jroeiten flammer am 26. 57lä'n

b. 3- (bei »nlafc ber Lotion auf SBieberberfteUung ber Slrt. 19, 3« unb 46

ber 3Jerfaffungöurfunbe) über bie Ulinifter unb oberften Staatsbeamten ber

§abre 1823 unb 1825. in beren SHitte id) 3u fein bie Qfyxt batte, in Anregung

gebradjt unb ber Tkrbammung ber öffentlidjen Meinung preisgegeben mürben.

9luö einer Äloffc beS gefeüfcbaftltcben $terbanbe§ abftammenb, bie itjrer

trüberen Stellung im Staate jufolge immerhin ben oereinigenben 5WitteIpunft

Sroifdjen bem Ibrone unb bem Steife bilbete, in biefen 91nftd)ten aufgeroadrfen,

in biefer Ueberjeugung erlogen, unb nie geroöfjnt, bem 0$ö$en beS XageS, unter

welcher 39ejeid)nung er aud) erfdjeine, ju bulbigen, mar mein 3äablfprud) oon

lebet: baß 2Sobl beä Golfes au beförbern unb beffen ©eredjtfame ju fcbüfcen

unb ju fidjern, foroie bie unoerlefcbaren SRccbtc ber flrone ju erbauen unb mit

feftem SJlute ju oerteibtgen.

üüon btefem Q)efid)t3puntte auetgebenb, mar jener 2Sablfprud) bie 9ttd)t*

febnur, bie mein öffentliches, bem Staate geroibmeteS, foroie mein $rtoat(eben

leitete. — 25ie Unbilben nun, roeld»e ben ÜRiniftern ber Ärone ber Qabrc 1823

unb 1825 sunt 93orrourfe gemaebt rourben, flnb: 1. bie «uflöfung berßammer
oom 3abte 1822, 2. baS (Sbift oom 0. Februar 1823 ; 3. eine angcbltc&e oer«

faffungSroibrige (Simoirfung in bie Labien oon 1825.

2BaS bie beiben erften Vorwürfe betrifft, fo bejiebe id) mid) (ebiglid)

unb allein auf ben tfnbalt felbft jeneS @bi!t$ oom 6. Februar 1823, meldjefi,
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Die @rünbe ber ßntlaffung jener flammer entroidelnb, eine genaue £arfte!lung

ber Senbenj bei ©jungen Der 3Mte 1822 unb 1823 borbietet. — Obgleich

ich jene* ©>ift roeber entworfen, noch oerfafjt. unb ebenforoenig contrafignirt

habe, fo babe ich bemfelbcn bennod», als TOitglieb ber oberften ©taatSbebörbc,

bic ooüfommenfte $lnerfennung angebeiben laffen, ba e8 unleugbare Ibatfacben

enthielt unb auö ber fteber eineö 2JcanneS, meines bomaligen floüegen, gesoffen

ift. bem bie öffentliche Stimme allgemeine SBahrbettsltebe unb 5Hed)tsgefübl

nuerfennt. ffiaS nun fcbliefjlicb bie angeblich oerfaffungsrotbrige ©inroirfung

in bie ©ablen be8 Jahres 1825 anbelangt, fo roirb biefer ungeeignete 9lusbrud

ftcb babm berichtigen, bafe nämlich -bie freie Steuerung bes babifeben ©iaats*

bürgert oor unb roäbrenb ben Söahlen roeber burd) unfere üBerfaffungsurfunbe,

noch burd) bic SSablorbnung oerpönt ift. inbem biefe letztere in ben §§ 56, 71

unb 72 biejenigen ftalie genau bezeichnet, roo eine Sefcbränfung ber SSafcl»

fecitjeit burd) oerfaffungsroibrige ßinroirtung in bie SBatjlen ftattftnbet. $a§
bie Regierung bamals feine ihrer ©ürbe entgegnenbe oerfaffungsroibrige ffiea.e

eingefcblagcn, barüber babe id> mich in ber sehnten öffentlichen ©ifcung ber

Aroeiten ftammer oom Sabre 1825 frei unb unumrounben ausgefproeben, eine

Steuerung, bie in ber flammer felbi'l, foroobl im Qnlanbe, unb tdj barf

fagen — auch im 9iuslanbe eine roürbigenbe Slnerfennung fanb, unb auf bie

idj mid) — um ülöieberholung ju oermeiben — bejiebe, ba fie in ben gebrudlen

^rotofoOen ber jroeiten flammer niebergelegt ift.

$>a bie oon ©r. flönigl. Ibobeit bem Görofiberjog mir bermalen gnäbigft

jugeroiefenc Stellung im ©taatsbienfte mid) au&cr ©tanb fefcte, jene SBerun«

glimpfungen unmittelbar felbft mit geroolmter ftretmütigfeit jurüerguroeifen, fo

mu|tc id) bie 9tocbftd)t einer hoben flammer in 9lnfprucb nehmen, um jene

irrigen 2>arfteflungen ju berichtigen."

SJJie er in ben Söalb ber ^weiten Kammer rief, fo frijalUc am
4. Csnni, als bte Skrfaffinig$iraa.c unter 2<\(i) unb fricf) gebracht

mar, ba* (rrfjo jurürf:

3$ftein: „Ungern, meine Serien, fomme id) auf biefen Öegenftanb

jurürf. 3d) habe gehofft, ihn ber 5?ergeffenbrit übergeben ju fönnen. 3}eS*

roegen roar es feit bem ©eginn bes SanbtageS mein eifrigftes ©treben. aües

ju oermeiben, roas ftörenb einroirfen tonnte auf baö gute Verhältnis jroifd)en

ber Regierung unb ben flammern, ir>a£ ben ©mein haben fönnte, alö leite

^Intereffe unb 9iad)fucbt meine Schritte unb jene ber flammermitglieber oon

1822. 58on biefem (Seifte befeelt, begrünbete id) meinen Antrag auf ©teber*

berftellung unferer ^erfaffung. ber mid) notroenbig auch auf ben Sanbtag oon

1822 unb auf bie bemfelben nad)gcfolgten Sreigniffe führen mußte. 3eh barf

feboeb bem Urteile ber 2öelt ruhig ben 3(udfprucb übet (äffen, ob id) babei bie

mir felbft gezogenen ©ebranfen überfd)ritten habe, ob meine bort gebrauchten

©orte SHadje atmeten, unb ob ich mit mehr ©ebonung oon bem. ber öffentlichen

HJleinung octfallencn. bamaligen SWinifterium fprechen Tonnte. Slber ich roar

es ber ©ürbc ber ©ache. id) roar es bem VcHfe unb ber flammet oon 1831 -
.v
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ich mar ei Jener oon 1822 unb mir felbft fcbulbiß, fo unb nicht anberö ju

banbcln. ©3 föten mir, fobalb baö 3Jiinifterium abgetreten roar. ebler, oon

aQen ÜBerfolgungen unb groecflofen SJerfefcungen gu fcbroeigen, midie nad) bem
ßanbtage oon 1822 gegen mich* gegen meine bamaligen Unßlücfögcfärjrten unb

gegen meinen teuren Ofteunb tibi, ber, oon Setben mebergebeugt, jum Sanbe

ber 9tube heimgegangen ift, oerbängt mürben.

Äu3 bem nämlichen ©runbe, unb weil überhaupt perfönlicbe öerfrältmffe

nicbt oor bie flammer geböten, gebe ich aueb jefct nicht tufiter in biefe <3adbe

ein. 3<b roäbnte jeboch, berfelbe oerföbnenbe ©eift, ber mirb belebte, toeröe

auch anbererfeitS mitten. 5Die ©rflärung, roelche icb fönen foeben oerlefert, bat

mich fcbmerjlicb enttäufebt, unb üb fann nur bebauetn, bafj ein Ülitglieb beö

ootmaligen octantroortlicben SRinifterium« nod) jefct, nach allem roa« gefefceben

ift, ed tlug unb beilbtingenb finben tonnte, im $abre 1831 jenem unfeltgen

oerfaffungdroibrigen ©bitte oom 6. Februar 1823 öffentlich bie ooUfommenfte

Hnetfennung ju joQen, unb, jur offenbaten fttänfung ber flammet oon 1822,

ju ertlären, bafj e$ unleugbare Ibatfacben enthalte.

9Jad) fo(cz>ex ©rtlätung bin i(h nunmehr mit unb ber flammer oon

1822 fäulöig. oot bem babifeben 93olfe, oot ganj 2>eutfeblanb unb oor ber

2Belt, laut unb feierlich gegen aQe in jenem (5t>ifte oom 6. Februar 1823 ber Cammer
oon 1822 gemachten SBotroürfe ju ptoteftieten, unb auf biefe 3lrt beren @bre

gegen bie neueren Eingriffe ju tetten. ©rlaffen (Sie mit, meine Herren, eine

ausführliche SBiberlegung jened ©bttteS. «Sie ift in einem ttuffafte ber allgc*

meinen 3eitung oom 11. Hpril 1823 enthalten, auf ben ich Sie oerroeifen

mufj. 91ur ©ineä geftatten Sie mir ju bemerfen: 2>aS ©bift legt ber flammer

oon 1822 unter anbetem auch ftur Saft, bafj bem ÜBolfe bie roobltbätigen ®e«

fefee, roelche bie Regierung bamate übergeben, namentlich bie ©emeinbeorbnung,

baä ftonffriptionSgefefc, jened über Aufhebung ber alten Abgaben unb Ueber*

nähme ber £iftrittSf<bulben nicht &u teil gerootben feien. 9lbct alle biefe ©e«

fe&e roaten oon ben flammern angenommen roorben. ©3 lag Iebiglich in ber

SWacht ber Regierung, fie bem ßanbe ju geben. 2)a§ fle aber nicht in baö

fieben geführt mürben, beffen flage ich, unb mit mir oiele taufenb Stimmen,

ba3 bamalige SJlimfterium an; benn biefe3, unb nicht bie flammer oon 1822,

trägt bie Schulb, bafj aQe biefe ©efe&e ben fpäteren flammern mit großem

Seit* unb ©clbaufroanbe roieber oorgelegt merben mufeten, unb noch je$t

mühen mit un3 mit bet ©emeinbeotbnung ab, bie nun fc&on acht Sabre in

baS Sehen getreten fein unb manche Erfahrungen barbieten fönnte.

5>ocb, meine iperren, bie öffentliche Meinung, bie aQgemeine laute

Stimme be8 SBolleS, alfo ber höchfte ©ericbt3bof, haben bereits bad Urteil ge*

fprochen, biefe3 hat bet in jenem ©bitte hart unb ungetechtet 2Beife angegriffenen

flammer oon 1822 bie allgemeine Sichtung gelaffen — bagegen bad alte

3J(intfteiium in Slnflage geftellt. J5ie neueren Serbanblungen über bie auffaHenben

©inroirfungen. roelche auf bie »Bahlen oon 1825 ftattfanben, unb bie bei ben«

felben oorgefommenen böefaft merfroürbigen ©ttlärungen ber Herren iRegierungö«

fommiffäre, butch roelche fid) bie Schulb nut auf einzelne, roenige Sßerfonen ju

roäljen fcheint, haben ben Stoff jut förmlichen 9lntlage be3 alten SRinifteriumö
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nicht geminbert. Sud) bie oerlefene (Srllärung in bem Sanbtapsblattc 9Jr. 37

oermocbte die* nidjt ju thun. Sie bleibt ber lammet in jebem 3ade oor«

behalten. 9Kein blutiger &voed ift etfüüt. 3cb roottte nur Den Birtlingen

begegnen, melcbe bie oerlefene (Srflärung eine« SWitgllebe« be« ehemaligen

SWinifterium« möglicher Sßkife haben fönnte. 3* hoffe bie« im Sinne unb ©eifte

ber flammermitglieber oon 1822 unb in jenem Der flammet oon 1831 getqan

SU bähen."

(Sei bem Sdjluffe biefec 9iebe erboben Rd) fämtlicbe SRitglieber. meldte

ju bet flammet oon 1822 gehört ballen, unb anbere mit Seichen bet Sei.

ftimmung unb be« Seifans.)

J e d) t : „3<b flerje ganj in bie ernften©ebanren unb ernften ©cfüble meine« ^reun*

be« ein; allein id> höh* oft ba« ©lücf, bei maneben febr ernft erfebeinenben Sachen

auch ba« Säcberlicbe jur SRüberung be« ernften fönbruet« betauäjufmben.

SMefe« ift hier bet ftall; benn e« ift bod) roicfUd) lächerlich» roenn in unfern

lagen Qemanb auftritt, unb, fleh berufenb auf fein StanbcSoorurteil, bie Se«

bouptung aufftedt, et unb fein Stanb fei in Baben bie HKittelftaft graifebert

^Regierung unb Q?oIf ; biefet 2Rann ift bei ipof, unb id) möchte faft behaupten,

et wollte bet Regierung unb ben fianbftänben eine §öflid)feit unb feine

Schmeichelei erroeifen. 3d> toiH ei flar machen; in Bejug auf bie erfteren löitb

mit fiet« in (Srinnerung bleiben, wie bet unoerge&licbe oon Siebenftein, bet

ungeachtet et SRegierungöfommiffär roar, bod) nach feinet eblen Statur e« nie

oetgeffen fonnte, bafe et betufen toar, für ba$ Bolf au reben, nrie ein Holet

fid) roiebet auffebtoingen rooflte, roenn oon ^refefreibeit bie 9lebe roar, oon

biefem @r,mimfter an bet feibenen Schnur roiebet tut @tbe niebergeriffen unb

an feine Stellung erinnert tourbe. Scenen, beren Rd) bie bamaligen ©lieber

ber flammer erinnern roerben. 9iun oergifet abet biefet (Sjminiftet felbft feine

Stellung fo fehr, bafj er gegen ben ©eift unb Sinn ber hohen Regierung —
unb loit freuen und biefe« fchönen ©eifte« unb Sinne« — in bet erften

flammer fpricht, roobin ihn baS fcaupt ber Regierung berufen hat; er macht

baburd» ber Regierung ein mabre« flompliment, inbem er gegen ben Sinn ber

Regierung jene beleibigenbe SRebe gegen unfete flammet in bet etften flammet

hielt, fic benfe fo ebel, bafj fie fid) bafüt nicht an ihm rächen roetbe. ßbenfo

fein ift bie fcöflicbleit, bie biefet (Jjminiflet unfetet flammet ettoeift; et roeifj,

bafj er nicht nut als fcofmann eine Befolbung besieht, fonbern auch noch in

ber ^enfionSltfte fortläuft; er roei& unb mu& c« roiffen, bafc biefe Untere im
Gtat un« oor Augen jur Beurteilung unb ©enehmigung tommt, unb nun
traut et un« bod) nod) bie eble ©eflnnung ju, ba§, ungeachtet er fo feinbltd)

auftritt, mir feine ^Jenfton nicht ftreichen, unb biefe neue Unbilb oon ihm mit

Stiafchroeigen oorübergehen laffen werben. $n biefem Sinne wollen mir bie

Sache al8 fcoffompltment annehmen unb gleichgültig barüber weggeben."

o. SRotted: J)a Ach bie ßtflärung be« fcerrn ©ro&bofmeifter« auch auf

mid) beziehen wirb, ber ich ben Bericht über bie Lotion be« 9lbg. oon §&ftein

erftattet habe, unb mir gletcbfall« bie Freiheit nahm, einige ernfte SBorte übet

ba« im 3«hrc 1825 ©efchehene ju fagen, fo roirb e« mir auch erlaubt fein,

einige SSortc bemfenigen beizufügen, roaS ber eble 91nrragfteUer fo ganj au«
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unferem &erjen unb bem ©efüble bes Solle« gcfptodjcn bat. 3d) fünfte

babei ßot md)t, bajj bie SHegierung biefeS mifebeuten, ober aud) nur entfernt

alÄ einen gegen fie felbft gerid)tetcn Angriff betrauten roerbe. Qi gilt blofc ber

ißerfon bei §errn ©rofebofmeifterö, bec in bet erflen flammer gegen ben ©etü

unb bie SHt&tung ber jroeiten Cammer aufgetreten ift, unb fld) gegen bte eble

flammer oon 1822 auf eine fo fdmöbe ÜÖeife ctflärt bat. £er fcm ©rofehof»

meifter behauptet &u einer fltaffe *u geboren, bie na* ibrer Stellung bie V*r*

mittlerin fein foll jnnfrben ftürft unb Volf, ober eine mittlere Stellung einnehme

5toifd>en ftürft unb 2?oIf. £er faerr ©rofcbofmeifter bat alfo feine Heimat in

ber 3Ritte unfercö babifeben VolfeS. unferem fonftitutioneden Staate

giebt ei feine fold)e mittlere fllaffe jroiftbcn ftürft unb Volf. beibe berübren

fld) unmittelbar, unb infofern oon einem Organe ber ^Mitteilung bie SRebe fein

fann, fo finb e§ bie flammern. bie folcfcee Organ bilben. 5Der fcerr ©rolbof

meifter, toeldier ber Vermittler M»t!djen ftürft unb Volf fein roifl, bat aber ben

ßbarafter ber Ermittelung, ben er Reb jueignen roitl, auf eine febr naioe

23eife au«gefprod)en, inbem er baö Gbift oon 1823, baö über bie Slbgeorbneten

ber eblen flammer oon 1822, über bie erbten unb getreuen Stimmfübrer bc$

Volfeä ben Stab brtdjt, Verunglimpfungen über fie oor ganj £eutfdj(anb au§*

giefjt, unb eine Gntjmciuag jroifcben Regierung unb Volf herbeiführte, au$«

brüdlid) gutbeifet unb adoptiert. £a$ alfo ift ber ©eift ber Vermittlung. Der

oon biefer fllaffe au*geben fod. melajer ber fcerr ©rofebofmeifter anzugehören

fid) rübmt. JJie flammet oon 1831 ift nur barum, meil jene« ÜKiniftcrium

nirbt mebr in üöirfiamfeit ift, großmütig oon Der Auflage beffelbcn abgeftanben

unb bat babureb augleid) feine fcerjenöfreube barüber bezeugt, ba& ein ebles

SRinifterium, roelrbeä baS Vertrauen unb bie Siebe bed Volfe£ oeibient, an bie

Stelle be« abgetretenen gefommen ift. £tefe ©rofjmut rotrb oiedeiebt aud) notb

forlDauem, obgleid) in bem aufforbernben Eingriffe, ber in ber (Siflärung bco

fcerrn ©rofebofmetfterS liegt, aderbings ein fcauotgrunb b«etju toegfallen fönnte.

Sei mir jeboeb toirb biefe JÖirfung nirbt eintreten, unb bie großmütige

Schonung roirb, roie id» boffe, nud) bei und allen fortbauern. 2Sir roerben

bierburrb im Sinne be$ Volfe* banbeln, melcbeö gerabe au§ jener 9Uufeerung

befi fcerrn ©ro&bofmetfter« erfennen toirb, bafe ba« abgetretene SJciniftcrium,

welche« früher in bie Kategorie be$ incomptabilen 3Rinifterium$ geftedt roarb

oietteirbt eigentlirber bie Benennung beS 2>eplorablen oerbient."

III. Die <Bemcm£>eertmitt3*

\. Der allgemeine <5eift £>er PerbanMungen.

$eni oben genannten frof)en ^erfaffiiitgöTcfte gingen uoron

unb folgten faurc SBodjcn ber ernfteften Arbeit. 3Mit öcr befinitiben

iflefjanblung ber (Mcmeinbcorbming foflte fid) biefer Xtanbtag ein
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Senfmal für immer fefcen. ^roar bitrfte er in biefer $e&iet)uitg

oielfad) bie 5rüd)te bcr t'anbtage uon 1819, 20 unb 22 pflütfen,

allein otjne ben größten eigenen Jleiß mürbe il>m and) biefer s
J$reiS

nirf)t ju teil.

(i*S mar für ben guten (Jrfolg von bcr größten $ebcutung,

baß fein (Geringerer als l'ubmig hinter, ber Oiegierungöfommiffär

unb Slbgeorbnetc vom 3al)re 1819, miebernm in beiben (£tgenfd)aftcn

bie $emetnbeongelegeut)eit nie feine .\>erjen^facf)e förberte. 9?od)

einmal hatte er bie (Gemeinbegefctygebung beS Csn* unb SluSlanbcS,

befonberS $ranfreid)3, ^tcußenS, 5öatyernS unb Württembergs,

grünbltd) burdjgearbeitet unb feinen (Sntmurf in jtuei Zelle, 35er*

faffnng unb iBcrmaltung ber ©emeinbeu unb Gemein belnirgerred)t,

gefri)ieben. Wit einer gemiffen $cfd)ctbcn()eit ober, oieUeid)t ria>

tiger gefagt, mit einer garten SRücffidjtnaljme auf bie erfte Äainmer

behauptete er: „Wurf) mir haben bie uorljanbcne ©efeßgebung bem

neuen (Mefeße 511m ©runo gelegt, aud) mir haben befteb,enbe (£iu*

rid)tnngeii erholten, nur menige tfenberungen eintreten laffeu, uiclcS

genauer beftiinmt, einige feftere Wonnen gebogen." Wer aber fein

Werf einer genaueren Prüfung unterzog, mufjte, wenn er auf*

rirfuig fein moUte, gefteljen, baß über bem (Standen jener ®eift beS

JvortfdjritteS fd)mebe, meldjer im 3ahre 1819 ben SDfut, bie Wal)r*

beit nad) allen Wiebtungen 311 fagen, gehabt hatte. Die cutfdjeibenbc

Jrage ift if)m im ^roeifeltffaUe, mie 3. in ber 5ra
fl
c pcl" Hüter*

fdjeibnng uon Crts* unb Sdjußbürgern: „3augt biefer llnterfdjieb

nod) in bie gegenwärtige ©ntmirfelnng beS gcfell)d)aftlid)en3uftanbe^V"

Wie ben cd)ten Staatsmann bie Weite beS sölideo fennjeia^net, fo

frbaut aud) Winter auf biefer ."pölje feines ftaatSmännifd)en Staffens

in bie ferne 3UIlm t
t -

rWer heute feine mobl burd)bari)ten *?tii<?-

fnbruugen über baS Verhältnis beS ßunftmefenv unb ber Gteroerbe*

freiljett 311 r (Meinetübe lieft, glaubt einen Socenten aus bem 3eit*

alter ber fokalen ^rage Sn horen - Die (Sntmidlung $nr

t*inmol)nergeiueinbe ift il)in nur eine 5rage ber 3eit: „Tex ÖJeroerb*

freie erfennt fein (Memeinbebürgerredjt, meil es il)m feinen mefentlia^eu

Vorteil gemährt, unb bie (Gemembe ift ifym im allgemeinen nichts

als ein Aggregat uon £äit)eru unb SWenfdjen. bereu er teile 511m

betrieb, teils 311m ^Ibfafc feiner ©etuerbeprobufte bebarf. @S giebt

allerbingS (Sinrid)tungen in jeber ©emeinbe, an meldjer fämtlid)e

(*inmof)ner teilnehmen, ober meld)e fte berühren, aber nidjt als
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Bürger ber ©emeinbe, fonbern afa (£inwof)neO Unb wie ber

9$f)ilofopf) fdjliefjlicfj ju bcm ©eftänbniS fommt, büß er nict)td roiffe,

fo befennt aud) unfer ©efeftgebcr, ber fetneu ©toff mit einer feltenen

Weifterfajaft bet)errfd)t, i>oU SHefignation:

ift bemütigenb für ben menfdjliaVn ©eift, bafj bie 3roe(tmo§iflfeit

unb 53raud)barfeil ber ©efefte Iet>iglicb nur au$ ber (Srfabrung beurteilt werben

tonnen; ei ift bemütigenb, bog ©efefte, mit bem reblidjften ©iflen abgefa§t

oon Bonnern, benen man mannigfaltige flenntniffe unb felbft einen 9teid)tum

oon Erfahrungen nidjt abfprea>en fann, niajt feiten gans anbete ©Uhingen
hcrooibringen, ali bie, roeldje man beabftdjtigt; e$ ift bemütigenb, gefteben ju

müffen, ba§ alle 93orftcbt nid)t blo6 eine* SWenfdjen, fonbern einer großen 3<*W

oon 3Rcnfd>en bei weitem nkftt gro& genug toar, nur bie 9Reb,rjabl ber &ätle

unb Solgen oorauäjufeben, bie ein, obgleid) ret$Ud> erwogener ©runbfa*

erjeugt oon Den oielen Umftänben, bie einrollten fönnen, nur bie oorgflglicbften

oorauä »u überf(bauen."

3n biefem ©eifte unb Sinne ging er auf* neue an bie Arbeit,

um natf) unenblid) mfit)ei)o(lcn unb langwierigen üi$erf)anblungen.

unermüblidjen üöanberungen von einer ftammer in bie anbere,

Ütompromiffen ol)ne ifnbe am tjeiR erfetjnten Siek anzufangen.

Sold) ein großes &>erf fonnte nur ooübrndjt werben, wenn beibc

Kammern ftcf> oon bcm 9?egierungäfommiffär uictjt an gutem 2Billcn

übertreffen liefjen. £a ber ^räfibent beä {Dliniftertumö be£ Innern

jebe iöeeinfluffung ber 3öal)ten gemieben, ba er in ber ^erfaffungd*

frage Vertrauen mit Vertrauen beantwortet l)ntte: wie t)ätte ba fein

entfdjieben fortfd)rittlid)c3 Programm in S^ug auf bie innere Üer*

waltung auf irgenb eine leibenfdjaf tlid;c Oppofition ftofjen follen?

Söie Ijattc ba nid)t bei ber llcbcrcinüimmung in ber ^auptfaetje

oertrauenSoollc unb unbefangene Prüfung ^ur $erftänbigung über

Webcnbinge, reiner unb entfcfjtebener ÜBiüe aur Uebcrwinbung ber

größten Sdjwicrigfeiten, biö anä (£nbe bef)arrenbe Selbftüberwinbung

ben fcfjönften Sieg tjcrbcifütjrcu follen"?

2. Der 3ericbterftatter Zttittermaier.

3Han fann bie ©efrfn'djte ber babifdjen ©emeinbeorbnung nid)t

eitlen, oljne ^ugleid) aud) bie Warnen ber beften üWänncr ju

nennen, $er alleibeften einer uon benen, bie an ber SBiege biefcä
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2i*erfeS geftanbcn, ift ber ©eridjterftntter ber ^weiten Hammer uon

1831 Sofef Sbtton ÜWittermaicr gemefen.

(Jin 3J?ünd>ener ttinb, Ijattc er im 3al)rc 1787 baS i'idjt ber

S&elt erblirft, in SanbSljut ititb §eibelbcrg juriftifd)e, pf)i(ofopf)ifd}e,

natnriüiffcnfrf>aft(icr)c uub mebicinifdje itorlcfungen gehört, in üanbS*

but, Jöonn unb — feit 1821 — in £eibelberg bie SRedjte bociert.

£nrd) feine bienenfleißige $l)ätigfeit auf allen (Gebieten ber jurifti-

idjen Itjeorie, iuSbefonbcre bcS bcutfdjen ^riontrcdjteS, (Stoil* unb

€trafpro}efje*. ber oergleirfjenben töedjtSfuube — l)ier tarnen itjm

bie umfaffenbften Spradjfenntniife >u ftatten — l)attc er fid) bereit*

einen berühmten Tanten erworben, als er im Ctotne 1831 in bie

babifrfjc Stänbeucrfammluug berufen würbe. Sold)' einen audge«

•\oid)iieten ©e(et)rten bebuvfte bie babifdje Mammer in ben 30er uub

4oer vNat)ren, wo bie großen Otcdjtsfragen auf ber XagcSorbnung

ftanbeu. 'JKittermaier paßte aber aud) ganj
(
yt i'anb uui> beuten,

unter bie iljit ein günftigcS 2d)irffal verfemte. fiotyal, tolerant unb

babei bori) cntfdjicbcn freifinnig unb freimütig war aud) ber itern

feines SBefenS. ütfirfjt nur bie ?üt<$eibclbcra,er IDcufenföfjne, fonbern

aud) bie babifdjen ^anbboten tjattcu il)re belle Jreube an bem

SWanne, ber fo oortreff(id) ju crjäljlcn mußte, wie er weilanb feine

politifcfje 5()ätigfcit am ^farftranbe bamit begonnen Imbe, baß er

feine ÜJJitfdjüler uei leitete, fid) jum 3cid)en bex anbred)enben (Sieiftes *

freitjeit bie 3^VTC abjufd)neibcn, ober wie er als fatjrenber Stubent

an bie Dielen iitoiterpforten feiner ,§eimat geflopft unb mand) eine

Manne föftlidjen MlofterbräueS geleert Ijabe, ober wie er wäf)tenb

bcr ^emagogenuerfolgungen uon #riebrtrf) 2Bilf)elm III. in Storni

mit ben Sitortcn angefahren würbe: „3t)re fieute Ijabeu nur mein

Mißfallen erregt!" lieber fein politifdje* ®laubenSbefenntniS bat

ei fid) wol)l am fdjönften in feiner Lotion über Aufhebung bcr

^erwaltungSjuftis auSgefprod)en

:

„3t& bitte sunt üBorauS, roenn id) je&t. roie fpätcr, jroet Birten pon SBe«

börDen angreifen mufj, mein ©laubensbefenntniö ju böten. 8d) gebäre )u ber

gartet Derjenigen, roenn überbaupt pon einer Partei Die 9leDe fein tann, bie

nidjt Die *jjerfonen, fonDern nur Die 6ad>e tnä 9luge fafrt. &d) geböre burdjau«

ntajt ju Denjenigen, bie erotg nur pom SRifetraucn gegen bie Regierung ausgeben

unD tfyte Stritte oerDädjtig maroen rooUen. 3dj balte SRertraucn für Die

Seele aUeä gebend unD mag mir Da$ ^erbältniS für fianbftänbe jum Regenten

nie als ein SJerbäUniS ber CppoRtion Denfen; roenn id) aber pon einer (Sin«

ridjtung fprea* unb fle table aber prüfe, fp babe id) aueb nidjt bie «Berfonen.
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bie je&t im «ugenblid bic Stelle betlciben, im Sluge; Re finnen bie ebren*

roerteften, unbebingteö Vertrauen einflöfeenben fein, allein e! flnb ^erfonen,

t>te oom ©<baupla& abtreten. 3$ tonn m" ein 2anb beuten, roo in ber

cbelften $erfönltd)feit bc! Regenten eine Sdmferoebr liegt, felbft obne eine

9?etfaffung!urfunbe, bie jur Serubtgung ber Bürger bienen fann; allein bie

^erfonen toedjfeln unb bie 9lnfid)tcn mit ibnen. 3d> min eine fefte 5?erfan*ung

unb biefelbe bureb ©efefce garantiert baben. roeil fief» mit ber Slenberung t>er

2Renfcpen fc^Iec^te «nftt&ten einfebleitben fönnen. 2>iefe! bitte id) ju bebenfen,

roenn id) tabelnb jefct auftreten mufe."

^iefc auf ba* prattifd) Wotmenbige unb Erreichbare gerichtete

^erfonltdjteit be$ iöerichterftatter* ioar wie gejehaffen, um bei ber

weiteren i8el)a«blu«g ber Oieineinbeorbmmg bie itjätigfeit bes 5Ke=

gieningäfommiffärc« ergänzen. ^ährenb näinliri) in ben fragen

ber Verfaffung unb Verwaltung ber ftenteiitben bie Mammer vielfach

über bie Vorfdjläge ber Regierung hinaufging, nahm bagegeu in

sBejitg auf ba* ^iirgerredjt^gefeO bie Regierung meift einen fort*

frimttlidjercn Siaubptmft ei«. Wittermaier legte bie Jpanb ber

einen i« bie £mnb ber auberc«, ohne bei biefem ehrlichen SMaflcr*

gefchäfte bem freifhmiacn lMr««bgeb««fe« etwa* $u vergebe«:

„Baffen Sie," führte er am Scbluffe feines .Hommiifion!beritbte! au!,

„fieb nidjt ine macben bureb bic fdjon bie unb ba laut geworbenen Stimmen,

bafj ber (Sntrourf ber ©emeinbeorbnung ein tübne! (JEperiment fei, in rocldjem

man bie Selbftänbtgfeit ber ©emeinben \ü weit getrieben unb ben ©emeinben

eine ^reibett gegeben babe, ju berem weifen ©enufj bie ©emeinben nidjt fäbig

feien, fo bafj oorjüglieb in ganbgemeinben ber ($goi!mu! ber ©emeinbeoorfteber,

ober bie ftnbolens ber ©emeinberäte, ober bic Unroiffenbeit t>er öürgerausfdiüffe

ben Stuin ber ©emeinben berbetjuftibren brobe. — Wie, meine Herren, bat bie

roabre ftretbett gefebabet; oicle Derjenigen, nxlcfce bie eben geäußerten $eforg<

niffe ausftreuen, finb oon unreblicben 9lbficbten geleitet, anbere, ebel in ibrem

büberigen fflirfen, überfeftägen bic SBeamtentpelt unb febreiben allen bie <?tgen«

febaften su, roeldje nur ©enige jicren. SBer eroig nur am ©ängelbanbe geben

lernen foQ, oerliert sulefct ba« Vertrauen *u feiner eigenen ftraft. 3öa! ©rofje!

unb (Sblc! in ben Staaten bes Altertum! ftdj entfaltete, ift bie ftrudjt be4

©emeingeifte« geroefen; roa! in ben (Sinricbtungen be! Mittelalter! adjtung!«

nmrbtg ift. nmrbc e! bureb ben florporatton!geift. £a! gemeinbebürgcrlicbc

geben ift bie Sorfdmle bc! fonftitutioneüen geben!. Stur ^rribeit ift bie guft.

in roelcbcr bie Jtraft tväcbft, roeil Selbftoertrauen bie ©ruft febroedt *l! por

jroölf labten in £eutfd)(anb ^erfaffungen in! geben gerufen mürben, fcbüttelten

ungläubig bie Slnbänger be! tüten ben flopf über ba! neue ©cfdjent unb

warnten cor ben 9Hi§bräucben ber ftreibett. fccrrltcb bat unter bem Sc&u&e

be! ©efe*e! in bem Glemente ber JJreibeit ba! ftaat!bürgerliebe geben fid) ent-

faltet, unb feine Slütcn oerfpreeben lobnenbe ftrüebte. SHufen Sie bie ©emeinbe«
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orbnung in ba$ Erben, cntjünbcn Sie ben toasten @emeinbebürgerftnn, bie

rooblt&ätigen ftrücfote werben nicbt fehlen, unb nne cor bei roabren ftreibcit

bie ftredj&ett ftd) oerbergen mufe, fo nrirb oor bem eblen Äon>oratton§geiftc ba$

Spießbürgertum oerfc&nrinben/j

5. €ine duirafteriftifdie Streitfrage.

&ic uucf>tigftcn (Srrungenfcfjaften be* neuen (#emeinbegeic§ed

roaren: oermerjrte Selbftänbigfeit ber ©emeinben, genaue Regelung

bee staatlichen Oberau ffid)t£recfjtes, zeitgemäße $luff)ebung Dei^ Unter*

idnebeS ,suufcf)en Crts* unb Scrm^bürgern, neue Einteilung in

®emeinbebürger unb ftaat$bürgcrlid)e (Sinroofmer, freie Wnftebelung

bec> babifcfjcn Staatsbürgers in jeber ©emeinbe be$ Staate^ unter

VorauSfefcung ber gefefclicfjen Erforberniffe, fefte Begrenzung ber

Befugniffe ber ©emeinbebeamten, beftimmte ilontrollc berfelben buref)

ben (MemeinbeauStdjufj unb bie öJemeinbe, freiere Verwaltung bcS

$emeinbettermögcn$.

SMefeö l)orl)geftecfte $icl mürbe in einem burdjau* eijrlicfjen

Weiuuugäfampfe erreicht, £ncr, wo es fid) Darum f)anbelte f ben

tiefften operatioen Eingriff nid)t nur tu baS öffentliche, t)äitsslicl)e

unb fittlidjc £cben, fonbern audj in bie taufenbfad) oerfcrjlungenen

luirtfrfjaftlidjen Verrjiiltniffe 51t machen, wo ber Egoismus» auf

Sdnitt unb Xrttt prebigte: mer mir an mein Brot getjt, gebjt mir

an mein iieben, — tuo fjüben unb brüben eingefleifcfjte Vorurteile

niebergefämpft iverben mußten, Vorurteile, bie mandjmal im sJJamen

liberaler 3been auftraten, in 2Birflid)feit aber nicfjt bem ed)ten

©emetngeift unb Vürgeifinn, fonbern bem alten Spießbürgertum

entfprangen — toaS 2öunberS, wenn ba oft ber j^rcunb bem ^reunb

gegenüberftanb? SitenigfteiK- ein d)arafteriftifd)ec. Veifpiel barf in

unferem 3u iömme "l)anße "id)* fel)len.

2)ie meift umftrittene #rage luar Die oc^ 2£ab,lcenfuS in ben

größeren ©tobten. 9Jad) bem föegierungäentnwrf follteu nur in

Üanbgemcinben unb Stäbten bis 511 3000 Simuorjner alle Bürger,

in ttarfSrutie, ^Naunheim, £>etbelberg unb ^retburg nur biejenigen

mit einem Steuerfapital oon 3000 fl., in Äonftanj, >Haftatt, i'at)r,

^for^eim unb 28ertb,eim nur bie mit einem folgen oon 2000 fl.,

unb in ben übrigen 2 tobten über 3000 Eimooljner nur bie mit

einem folcfyen oon 1000 fl. wahlberechtigt fein. £ie !Viel)rr)eit ber
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Slommiffion war jwar für @infüf)rung eined (lenfud, wünfdjte aber

©leidtfteüung ber £täbte brittcr Älaffe mit ben Sanbgemeinbcn

u nb in ben übrigen eine entfpredjcnbe Jperabfe&ung bed Genfuä.

*Bei ber 2>i*fuffiou würben aUc ©rünbe bafür unb bagegen inä

treffen geführt. Tic gübrer ber Gegner bed (SenfuS waren bie in

watyrljaft djriftlidjer Xulbfamfeit nebeneinanber fifcenben fir^lic^en

Söfirbenträger ber Äammer, ber fat^olifc^e $efan $err nnb ber

proteftanttfd)c Defan Jecfjt. £er Srftere, welcher etjebem mit

£'iebenftein auf ber Sdjulbanf unb im itarjer gefeffen, mar ob

feiner freifinnigen unb falbungouoücn Vorträge in ber Cammer ein

fct>r beliebter 3tebner, bei $ofe ein ebenfo gern gefcfycner wie ein*

flußreidjer ©oft. Wxt ©riinben, bie mef)r ber Äanjcl alä ber

üanotagdtribünc angepaßt waren, führte er bie ^alany ber ©egner

beä £enfuö:

r „©ollen 6ie, meine &o<&oerebrtm (jenen, im $abre 1831 ben Ernten

beö SJolfä ben ©tob bredjen? 2BiU* bie ©taatsoerfaffung, ieb fage, null bie

groeite ftammer bei Stanbeoerfammlung, bie in £eutfcblanb unb in Europa

9(uff?ben erregt, fid> ben 9lu$fprud> gu @d>ulben fommen Iaffen, ba§ ein §nbi«

oibuum, b!o§ allein, roeil ei arm ift, feine «Stimme bei ber 2Babl feines Cor*

gefegten abgeben foQ? Söollen Sie roirflicb baS ©elb jur Scala ber ^ntefligenj

unb bei guten SBillenS macben? 6inb benn nur biejenigen oerftänbig, bie

oiel ©elb befttyen, unb boben nur biejenigen einen guten ffiillen unb füplen

nur biejenigen roarm für baS 2Bobl ber ©emeinben unb beä ÜBaterlanbeä, bie

ben Seutel ooQ boben? 2B*nn man in ber StaDt unb auf bem Sanbe jum
&euer ruft, fo fommen bie Sinnen juerft. unb roenn bie 3öafferfluten frönten,

fo etfebeinen auch flc juerft jur fcilfe. ftc arbeiten roiUig fflr'ä SlOgemeine,

roäbrcnb bie Reimen enttoeoer tubig ju Jpaufe ftfcen bleiben ober ibre <Sd)ä&e

einpacten. 2Batum foQcn Re nun nirbt bem angeborenen ^Bürgerrechte gemäfe,

fagen Dürfen, roen fle jum $3ürgermeifter boben rooüen?"

U
Sa man wußte, baß 9iottetf für ben ßenfus fpredjcn werbe,

war man gefpannt, wie er feine flnfidjt begrünben werbe, itur^,

beoor er baö SBort ergriff, tjatte itjm fein alter greunb ged)t nod) einmal

inö ©ewiffen gerebet mit ben Schlußworten, „bafj bie jetyige Jnfammer

einen foldjen SBefd)lu§ faffc, tyaltc er für eine reine moralijcfje Un*

mbglicfjfeit." 3n einer langen Sfebe, uon ber wir unten bie £aupt*

ftelle wiebergeben, rechtfertigte er feinen ©tanbpunft; eine gewiffe

wirtfd)aftlid)e ©elbftänbigfett bebinge bie politifdje; Weber com

•Stanbpunfte ber Humanität nod) ber 3>emofratie fönne ein maß*

ooller Senfuä öermorfen werben:
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„SJietne öerren! im ftntcreffe Der iDemoiratie, Der td) oon fcetjen bulDige,

im SntercfTe De« Demofrotifäen «JJrincip« ftimme idj für Die ©nfütjrung De«

2Sablcenfu«. $>« ©rfaqrung alter unD neuerer Seit, unD Die in unjabligen

(ikfc&en nieöcra,elea.ten Erfahrungen, foroie Die reifen Ueberlegungen roeifer

3)tänner alter unD neuer 3*tt jcua,en Dafür, Dafj Der &emofratie, D. b- Der

^rortDauer ibre« eDIeren $rincip« nirfjt« fo gefäbrlidj ift, al« Die Uebertreibung

ibrer formen, ©lüdluft ift Der Staat oDer Die ©emeinDe, worin Die toabre,

Dem reinen Segriffe entfprecbenDe Eemofratie beftebt, nid)t aber fene, roo fle

Mo« Dem Steine nadj befielt, unD Da« beffere 2öefen Derfelben Der leeren 3orm
geopfert ift. ©ie baben fdron geftern Der J)emofratie eine fd)öne $u(Digung

Dargebracht, Die aud) außer Der flammer oerDiente Snertcnnung finDen roirD; Daraus

folgt aber nid»!. Dag mir ibr beute eine neue fculDtgung Darbringen foQen.

d« tönnte fein, Dag Die ®renje Der 2Bei«bett DaDurd) überfdjrirten, unD Die

X)emorratie auf einen s$unft aebradjt roüröe, roo geraDe Da« (Segenteil oon

Dem, roa« man rooHte, in« Seben träte. SBenn mir Den üffiablcenfuä ntc&t ein«

führen, fyabtn mir aldDann Dem kirnen ein gröfcere« SRedrt\ einen gröfeem ©in«

flu§ auf Die Söaljl gegeben? 91ein, meine fcerren, mir baben Dem SReidKn

einen grölern ©nfTufj gegeben; Denn nad) Der 9totur Der J)inge ift Der 3lrme

Dem (Stnfluffe Der 9iei(6en preisgegeben. 3öir baben alfo Durd) Sterroerfung

Des sBabJcenfu« Denjenigen, Der Durd) feinen ©nflufe ju roirfcn oermag, in Den

Stanö gefegt, über 100 Stimmen au oerfügen, unD alfo geraDe Die Slriftotratie

De« iHetdjtumeö, Die man fo gewaltig fdjeut, oergröfjert unD befdrDert."

SBei Der Äbftimmung fpradjen fid) 38 gegen, 19 für Den SÖarjl*

cenfuS aud. (£tn at)n[ict)eS SHebebuell roieberrjolte fict) bei Der 3ra9c

beö ©emeinbetjauöcjaltS jroifdjen Stottert unb 3feftein. Slnbere

ftlippen, rote j. $8. baä öeftätigungä* unb $üerroerfung£red)t ber

^Regierung bei ber SBatjl bed öürgermeifterd, baö 2Jiajj be$ 33eU

traget ber ftaatSbürgerlicf)en (Sinrootjner unb tnSbefonbere ber

ftanbeä-- unb grunbrjerrlicfjen Äuöraärfer, bie polittfdjen unb gemeinbe*

bürgerlidjen Steckte ber 3$raeliten, fucf)te man in fluger SSeife ju

umfdjiffen ober burd) bie SBebingung au« ben ?lugen unb ben

©innen ju fdjaffen, bafj bie rjierauf bejüglirfjen ©eftimmungen auf

bem näcfjften öanbtage einer SReöifion unterroorfen roerben follten.

IV. Die HecfrtspfUge.

\. €in 3licf auf bie Dora,efd?td)te.

2)aä grofee SKedjtäprogramm, roelct)eä üiebenftein auf ben fianb*

tagen oon 1819—1822 entrollt t)atte, beffen Uebcrfefeung in bie
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2i$irf(irf)feit er bie $ur uädjften Seffion uorjubereiten ftd) getraute,

füllte nod) mehrere 3J?enfd)enalter befcf)äftigen. Die in ben ^won^iger

Sauren maßgebenben unb leitenben «reife rjatten fd)on burd) bie

^ufammenfefcung ber Wcfc&gebungefommiffion bafür Sorge getragen,

baß bie babifdje iHerfjtemelt nad) wie uor fid) in einem toten fünfte

bewegte. Unb wie Ritten bie wenigen 9)?itglieber, weld)e im ©eifte

l'icbenfteine arbeiteten, mit l'uft unb Stiebe an* &*erf geljen fönnen,

nun- irjnen bod) bie 3nftruftiou gegeben worben, „an ben s#rincipien

ber beftetjenben Wefcfcgebung nirf)t* ©efentlirf)ee $u anbeut!"

Die (Gebauten, welcfje ber große Staatsmann unb Votfeuer=

tretcr ausgestreut hatte, gingen aber mit feinem 5obe nid)t unter.

Sdjou im 3at)re 1829 rief fein #reunb Dutttinger ba* „Slrduu für

bie Wedjtepflege unb ©efeßgebung im ©roß^er^ogtum iöaben" in*

i'ebeu, eine 3eitfd)vift, bie fid) unter auberem aud) bie Aufgabe

fteüte, eine Ülrt oon Jnitiatiue für bie öflefefcgebung fru übernehmen

unb gegen bie o»uftijuerwaltung eine Appellation 311 gewähren. (Je

beburftc iubeffen ber üBetjen bee Jahre* 1830, um wenigfteu* einen

bebeutfamen 3ctnttt auf biefem (Gebiete iwrwärt* ui macheu. ®an$

wunberfamc* Scbeu fam je^t auf einmal in bie ($cfe$gebung*mafchine,

unb al* ber iJanbtag uon 1831 .uifammentrat, mürbe er nid)t nur

burd) eine neue ^rojeßorbuung für bürgerlid)e Medjteftreitigfeiten

erfreut, fonberu aud) burd) bie ^Mitteilung überrafd)t, baß in gau^

futjev $e\t eine neue ©criri) teuer fäffung uorgelegt werben follte.

Jm Vaufe ber nun folgenben Seffion mattete ein glütflidjcr Stern

über bem ©efeßgebungewerfe, benn fomot)! am JKegierung§tifd)e al*

aud) auf ben 2>olf*oertreterbäuien faßeu Männer, bie ben Segen

eine* georbneten, aeitgemäßen 9ied)t*5uftanbe* bem Sanbe nidjt

länger vorenthalten wollten, ©ä^renb bie Vertretung Der Regierung

in ben bewährten $änben be* IMebeniu* lag, tljat fitt) unter ben

Söolfebotcn bei Dtefer (Gelegenheit befonber* Johann Skptift iBeff

f)eroor.

3m Jahre 1797 $11 Xriberg auf bem hohen Sd)wai$walb ge=

boren, war süeff al* ein ed)ter „ttnab' oom SBerge" inö Ibal t)iuab^

geftiegeu, um in ^reiburg 511 ben $üßeu ÜHotted* unb Duttliuger*

$u fißen, ba* oernünftige unb pofitiue 9ied)t ui ftubieren. sJiad)bem

er fein Staatsexamen mit (jrrjrcu beftanben unb ftd) anfange ber

9tbDofatenlaufbat)n gewibmet tjatte, trat er im 3al)ie 1829 alä $of=

gerid)t$affeffor in IVeereburg in ben Staatebienft. 5ur oa* ^mt
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be$ haubelnben Staatsmannes; $11 bem er fpäter burcf) Die öhiuft

imb Ungunft bcr ^erfjältntffe berufen mürbe, war er uon £aufe

aus nidjt c\cfdiaffen. Dagegen befajj er eine eminente Begabung für

bcn JBeruf bes >Kid)terö, ben er felbft erroäf)ltc: juriftifdje Sd)ärfe,

©rünblid)feit nnb itlarljeit, wofjlwollenbes Jöilltgfeitd* nnb mibe

ftedjlidjes ®ered)tigfeitsgefüt)l, ftreuge Selbftänbigfeit nnb leiben *

fdjaftslofe Cbjeftiuität. $a Mottet! jeinen ehemaligen i'icblingäfdjüler

als „in jeber &infid)t uortrefflid) geeignet" empfohlen hatte, war

im Satire 1830 bie Wahl ber *?lemterue$irfe Ütteersburg nnb i.'al)r

anf iljn gefallen. XUtö ber junge tfäntpe bann an ber red)ten Seite

feineo l)od)ueret)vten Lehrers tylaty ualjm uub burd) feine fetjarf=

finnigen nnb fdjlagfertigen Vorträge bie äntenfionen bes ftammer

fül)rers in ber trcfflidiften Weife interpretierte, rul)te ba*< Sluge bes

Golfes mit gan$ befonberem Wohlgefallen auf il)m. Wätjrenb bes

i'anDtages fiel aber aud) bas fdmrfblicfenbc ?luge bes Staatsrates

Winter auf bem begabten ^anoftaub, nnb es war ein fd/merer

Srijlag für bie liberale ^tortei, als bev .ftofgeridjtsaffeffor iöeff im

oal)re 1832 uon bcn Ufern bes fd)wäbifd)en SDieeres als JfWat in

bas fltinifterium bes Innern berufen würbe. Wie er fdjon im

fiaufe bes ^anbtages uon 1831 uon fflottetfs Seite mät)lid) abrüdte

nnb fid) bem iKegiernngstiftbe näherte, bürfte am beften ber dm rar

tcriftifdje Eingang feinet ilommiffionsberidjtes über bie grunb= nnb

nanbesl)errlid)en s
^ert)ältniffe bartljmt:

2>er Eintrag be€ $lbg. von 9totted, rootüber td) 3bnen namenä Der

Aommiffion SJericbt ju erftotten Die Gb" babe, ift nwfctig Durd) Die iJtotur

(eineä ©egenftanDe«, unD Durd» Dfifen grofee «Birtlingen auf unfer fonfti»

tutioneUed geben, er ift berühmt Dur* Den Streit, Der fid) fd>on im ^jabre 1819,

alä Die SHerfaffung faum inS £cben trat, über Denfelben GJegenftanD erbob, unD

Durd» Den warmen Öifer, womit jroei bodwerebrte 2Jtännet, Die jefct nebenrin*

onDet an Der <5pi$e Der SHegierung fteben, in entgegenge fester 9lid)tung Die

©adje oerteiDigten. £cr «ntrag betrifft ein Sofungöroort Der 3eit: ©leicbbrit

Der perfönlicfcen 9ied)te, ®letd)beit cor Dem Ökfe*!

ßr ift innig oerbunDen mit Dem allgemeinen Äampf Der Meinungen,

Der unfere 3eit bewegt. 93ormärt6! — ruft ein Üeil Der DenfenDen 2öelt —
oorwärtö mit Der Sntwidelung DeS SBernunftftaateÖ, nieDer mit Ällem, roaS Der

$Dee nidjt cntfpridjt! — ein UlnDerer bäU frft an Dem SeftebenDen, feinD

ieDer Gntroitfelung unD Sknwafommnung miu* er DaS *lte, weil er Dabei fein

^ntereffe finDet, oDer aud) blofe. roeil ei alt ift. tiefer ftampf, meine $>erren,

bat feit Dem 3abre 1819 nid)t aufgebört, — er roirD fortDauem, fo lang Staaten

befteben. Die nid)t in orientalifeber Stumpfbeit leben, unD in roeldjen Der
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Bürger einen fedfeern SEBert in ftdj füblt. alfi ba§ et baö ßigentum einri SJnbern

fein möchte. 9lur milber ober (jef tiget roirb ber Rampf, unb beibeö werben Sie

bei einer Söergleidmng be« 3abred 1831 mit bem $abr 1819 ftnben.

SBiele finb aufgeregt, bie e« im ^lobre 1819 noeb nidjt roaren; fie rourben

eS buwfe ba« öeifpiel unb burd) bie neueren @reigniffe, bie ifcrer Hoffnung

ober ifcrer 5urd)t 9iai)rung gaben. Snbere finb aber aueb fälter geroorben, fie

finb fid) in iljren (Sjtremen einanber näijer gebrannt, — ber (Sine bält inne.

roeil ec fld) burd) bie (Sreigniffe unb burd) bie berrfcfcenbe Stimmung befriebigt

ftnbet unb tum ju rafdjen weiteren Schritten ©eblimmere« fürebtet, roabrertb

ber Slnbere nadjgiebiger roirb, um, ba er ba« SRab ber Seit bod) nid)t auf*

balten fann, geroaltfame <5töfce ju oeemeiben. Sitte aber, roelebe ba« politifd>c

geben langer betrauten, fjnben, bafj bie Meinungen in iljrem Beugern oirl

fdjroffer fld» entgegenfteben, a(« in iforem innem Söefen unb in Upen folgen;

fie feben, bafe baö Unheil, roenn ibre 2Bünfd)e aud) nidjt befriebigt roerben,

bod) lange nidjt fo grofj tft, ai« fie e« mahnten, unb bafc umgefebrt baS (Slüef

.

roenn tfcre 9lnfid>ten fiegen, ibre ©rroartungen ebenfo roenig erreicht.

fciefe Setradjtung unb bie burd) aüe grfaljrung betätigte erbebenbe

Heberjeugung, bafe ber rufeige ®ang ber (Jntroirfelung, roa« aud) immer ba«

So« einzelner SBerfudje fei, ficf> bennod) nimmermebr aufhalten laffe, mag uns,

roenn roir in bem Kampfe für ba« erfannte ©ute aud) roarm bleiben, benn

bod) falt macben für bie Beurteilung ber 3frage: ob eine ©adje roirflid) gut,

ob fie geredjt fei, ober niebt? liefen ©tanbpunft, meine Herren, Iaffen <Sie

un« etfdjroingen, oorurteil«frei unb leibenfdjaftSIoS Iaffen @ie un« prüfen, ob

ber Antrag be« 9lbg. oon Stottert*, bafc bie flammer bie ofjne ibre Bufrimmung

erlaffenen (anbedberrttdjen Deflorationen über bie ©tanbe«* unb ®runb»

benlid>feit«perl)ättniffe al« ungültig etfenne, retf)Uid) begrünbet unb gut fei?"

2. Die Prc^eftorfcnung unb <5ericfytsperfajfung.

Unter ben Vorlagen, roetcfje gleich bei ^Beginn ber ©ejfion

ber ^weiten Ülammer zugingen, war näcfjft ber ©emeinbeorbnung Die

^ro^cjjorbnung in bürgerttct)eu J)iecf)t$ftreitigfeiten bie toid)tigfte.

£tefelbe roar baS Söerf einer fünfgliebrigen Stommiffion, bie au*

jtuei ©elefjrten, ben ^Srofefforen Suittlinger unb Stfittermaier, jwet

SOJitgliebern beä oberften ©erid)t$f)ofeö unb einem State bed Sufttj-

minifteriumä beftanb. Xcjcorie unb ^rajiä, 2Biffenfcf)Qft unb (£r*

faljrung Ratten an bem (Sntrourfe gleichen Wnteil genommen.

bauerte lange, bis bie jrueite Cammer, mit anberen ®e[ct)aften über;

r)äuft r
an bie Arbeit get|en tonnte, unb als fie enblicf) $anb anlegte,

natjm bie ^rage, )uie ein folc^ed ®e|e^buc^ mit 1270 Paragraphen

in ben Slammern bef^anielt werben foUe, biete 3C^ in ftnfprud).
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£a man fchliejjlicr} ju ber einfielt gelangte, bau einer umftänb*

litten Vehanblung nach ber GefdjäftSorbnung baS wohltätige

Gefefc nid)t juftanbe fommen werbe, fcf)lug man einen anbern 2Beg

ein. $ie Derftärfte Äommiffion trat mit ben RegierungSfommiffären

äufammen, beriet unb berichtete im befonberen über bie maßgebenben

Gruubfäfce unb biejenigen Hbfdjnitte, welche, roie bie Gant* unb

©refutionSorbnung, tief in baS bürgerliche fieben einfehnitten, unb

über welche auef) ber Saie urteilen tonnte. Warf) ber SiSfuffion

in ber Slammer mürben bie einzelnen Jeile fofort an baS anbere

$>auS abgegeben, um bort in berfelben SSeife erlebigt $u werben.

mt ber ©itte, baS Gefefe am 1. ÜHat 1832 in SBirffamfeit ju

fefcen unb auf bem nädjften fianbtage eine Reüifion auf Grunb ber

injmifrfjen gemachten (Erfahrungen eintreten $u (äffen, cnbigten bie

Verhanbfungen.

$)ic SWajimen, über welche fid) bie Regierung unb Volfsoer*

tretung bei biefer Gelegenheit oerftänbigten, maren bie ber Oeffent=

licfjfeit unb Würtbltd)fett
f
ber Trennung Don Verwaltung unb Suftij

unb beS foflegialifcr)en Verfahrens in ber erften Snftanj. 5)cr

Grunbfafc ber Deffentlichfeit rourbe für aüe @crid)te unb für faft

alle gäfle proflamiert. Weben bem münblichen Verfahren mürbe

baS fchriftlicfje nur infofern beibehalten, als eS jur Äonftatierung

unb $efthaltung ber bem 9cccr)tSftrcite 511 Grunbe liegenben %\)aU

fachen ber 3ufleftänbniffe unb Seweife bient. Gegen baS britte

s$rincip erhob fid) fomohl in ber ftommiffion als auch *n ^ ec

ftammer eine fleine SWinbertjeit; bie grofce HJcehrheit blieb aber hier

wie bort auf ihrem grunbfä(licr)en Votum beftehen unb befcf)lo§,

bafj nur beftimmte Gattungen oon SfJedjtöftreittgfctten unb Gegen»

ftänbe oon geringerem Velange burch (Sinjelrichter in erfter Snftauj

entfehieben werben füllten.

freilich würbe biefer Grunbfafc 5unäd)ft nicht praftifdj, ba bie

oon ber Regierung oorgelegten „Entwürfe über bieGrunbbeftimmungeit

ber fünftigen Gericr)tSDerfaffung
u

nicht mehr jur ^Beratung gelangten,

fluet) biefe (Entwürfe waren famt unb fonberS bem fiiebenftein'fchen

Xeftamente entnommen: für bie oon ber Rechtspflege getrennte Ver*

waltung follten Vehrte oon ungefähr 30000 ©eelen, für bie Rechts*

pflege erfter Snftanj 14 ÄodegialgerichtShöfc unb (Sinjelrichter mit

befchränfter richterlicher SefugniS in Vejirten oon etwa 15000

©eelen beftettt werben. $ie 3öhl oer 4>ofgerichte foüte oorläufig

9tau er, ©oMf<* SanbtagAflcf^te. III 6
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auf brei unb bei ber Gfinfityrung einer neuen ©trafprojeBoronung

auf jmei rebujiert unb bei jebem $toUegialgeri<f)te ein ©taat3ann>att

befteUt »erben.

80 fam auf bem fianbtage üon 1831 eine erfreuliche Ueber=

einftimmung in allen leitenben ©runbfäfcen ju ftanbe. Huf biefer

©runblage f)ätte tute aus einem ®uffe baS ganje übrige ©efefc

gebungSwcrf in ben breifeiger ^atjren erftef>en fönnen, wenn nid)t

wieber anbere 3eiten in« fianb gefommen wären unb baS fefföne

S3erfpred)en ber Regierung, föon auf ben nädjften Sanbtagen $u*

gleid) mit einer üollftänbigen IMeridjtSuerfaffung auef) eine jeitgemäfee

unb auf benfelben ®runbfäfcen aufgebaute ©traförojefeorbnung unb

ein ©trafgefefebuef) vorzulegen, auf eine längere öanf gehoben hätten.

©d)on in ifjrer Antwort auf bie $f)ronrebe Ijatte bie jroeite

Cammer angebeutet, bafe fie bie ©djulfrage als baS nobile officium

befjanbeln werbe. 3n ber %i)at gingen oon bem Sanbtage wa
1831 Anregungen aus, bie jum $eil in ber ©efefcgebung ber näa>

ften 3at)raef)nte it)re Verwirflidjung finben foUten, jum $eil nodj

ifjrer Söfung unb (£rlöfung Marren.

$on brei üerfefnebenen leiten würbe bie SBotfcfduilfrage an*

gefdjnitten. 3n ber erften föammer trat ber eble ßetjrerfreunb oon

Söeffeuberg, in ber jweiten ber Abg. SBefoel II mit einer Lotion

in bie ©ctjranfen. ^Hottecfd SBetitionSfommiffion liefe es ftdj aber

nicfjt nehmen, )e(bft bte Initiative 511 ergreifen unb itjrerfettS ein

Programm mit bem Seitfafce ju uerfünben: „$>ie fietjrer an ben

iöolfsfcfjulen finb ©taatsbiener unb haben bie r>on biefer (Sigenfctjaft

unzertrennlichen £Redt)te unb Pflichten. " 3)ie $alme gebührte aber

bem 916g. SBinter*§eibelberg, beffen ÄommiffionSbericht SRotted „ein

treffliches Stfonument feiner menfchenfreunbltcfjen <$efinnungen unb

feines auf aUeS ®utc unb ©djöne gerichteten ©trebenS" nannte.

9)iel)r mit bem ^eqen als mit ber §anb führte biefer ©adjwalter

V. Die Sdmle.

I Die Dolfsfdjule.
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be$ um ba$ tägliche (eibltc^e unb geiftige ©rot rin^enbeu Öebrei*

ftanbeS bic geben

,,3Ran bat mit bie unb ba bemerK, idj ftftte ben ©egenftanb mit einer

befonberen SBorliebe bebanbelt; oOein ti bat lebet deputierte oon fcaufe 3been

mitgebrarbt bie er gern ju realtfieren fumt, unb idj geftebe Sftnen mit freubi*

gern fersen, öafj cS bei mir nwflid) fo ift. 9luf Dem J)otfe geboren unb

aufgeroaaMen, ift mir für meine 3ugenb nicbtö anbereö übrig geblieben, als ber

SMudj einer ärmlicben $otffcbule. ber aber ein roürbiger gebrer oorgeftanben

bat, unb id) balte eS für meine $fttd)t, b«t auf biefem $often ibm, ber f(bon

Iängft binfibergegangen ift, mit SRfibtung meinen 2)anf $u fagen, nttftt nur

für baäjenige, read er ©uteä an mir getban, fonbem roai er auf anbere 3öeifc

oerbinbert bat. (Sben babureb aber, bafj mit nubtä übrig blieb, ali eine arm«

Ita>e fcorffcbule gu befutben, unb um mebt ftu lernen, al« man in einer folgen

€(bu(e lernen fann, id) genätigt mar, jeben Xag eine ©tunbe meit in bie ©tobt

ju geben, babe icb mieb überzeugt, roie notroenbig ei ift, in Monomifcbcr £tn*

futjt bte £ebrer beffer ju fteQen; benn ni4)t nur einmal babe ub gefeben, öafc

bieter oerebtte Sebret einen Streutet in ber §anb betumtebtte, ebe et fid) ent»

fcblofi, am Sonntage einen 9Bed ju taufen."

sNetradjten mir junädjft bie materieUe Stellung De« 2e\)iexi

am 9Cnfaitge beä bierten Safyrsefmteä. SBofjI roaren im ßaufe ber

legten 3af)re bie ärgften 9Hifjftänbe, roie bie $erbad)tung an beit

SBenigftnetnnenben, bie Sebingung ber sJ?icf)tue letyelirfjung, ber SBam

bertifd), bie getoerblidje ItRebeubefdjäftigung, befeitigt roorben, allein

bie ivtrtjd)aftüdje unb fokale Sage beä Ccf)rerftQiibe^ mar narfj roie

bov eine prefäre. 9iad) einer ftiemlid) juuerläjftgen Statiftit gab e*

bamal* im Santa 1857 Sdjulftellcn, roouon 1287 auf fatl)olifd)e

unb 570 auf euangelifcf)e ©emeiuben tarnen. Das £ienfteinfommen

betrug unter 100 fl. bei 135, 100—150 fl. bei G80, 150- 200 fl.

bei 291, 200- 300 fl. bei 417, 300 fl. unb Darüber bei 334 Öetjr*

ftellou. 3Bäl)renb ein ^aglöljner im 2>urd)fd)nitt 30—40 fr. uer*

bieute, gab cd immer nod) £et)rer im ßanbe, roeldje fiel) nur auf

15—30 fr. ftcUten. 2öie fotlte mit foldjem jpungcriofjn eine mand)*

mal groftc gamilic ernährt unb gefleibet ruertan? Unb ganj un*

tröftlid) waren uollenbä bie 3"ftänta. roenn ber alte Öetjrer erfranfte,

bienftuufäl)ig rourbe, ftarb, unb bie arme Söittroc mit ben Söaifen

bas ^ctjultjaud berlaffen unb uon ber öarrn^erjigfeit frember

SDieufdjeit leben mufjte. Stein SBunber, menn Helfenberg bie Auf*

befferung ber £er)rerget)alte ein „fcfjreienbeä" $cbfirfniö nannte.

5öic aber biefem ©ebürfnie abhelfen V sötd jur Stunbe tjatte man

Digitized by Google



- 84 —

über bie iöermenbung ber im 3af)re 1819 bereinigten 20000 ©ulbeu

nur ganj bunfle SluSfunft erhalten fönnen. (£ine ©djulftatiftif,

auf ©runb beren man ein ftdjereä Urteil über bie in $Betrad)t

fommenben iBerfjältniffe fjatte getoinnen fönneu, lag nid}t bor unb

fonnte, wie bie $)inge auf biefem Gebiete befdjaffen waren, im

fiaufe biefeä fianbtageä ntd)t mefjr Dorgclegt werben. $)ie zweite

Kammer befdjtojj bal)er, eine Summe oon 30000 fl. 5ur Slufbefferung

ber nieberften ©djulfteUen, ©rünbung einer allgemeinen ßetjcer*

wittroenfaffc unb eine« «ßenfionSfonbö für alte Selker in ba« 8ub*

get einstellen, im übrigen bie Regierung ju erfudjen, ben Kammern

auf bem fünftigen Sanbtage Darzulegen: „ein genaues SSerjeic^ni«

aller Sdjulen, tljrer Stärfe unb it)rer ßefjrer — eine ftadjmeifung

ber Beiträge aller ?lrt. meiere bie ©emeinben, bie Stiftungen unb

Kirdjenmittel ju ben ©efolbungen unb ©ebürfniffen ber ©djule

leiften — ein fpecielleä üßerzeidmiS ber ßujcpffe, weldje ber Staat,

bie Stanbeätyerrfdwften ober anbere ^erfonen zu ben Sdjulen

geben — unb eine Ueberfid)t, ob unb welche 3Rittel bie betreffenbe

®emeinbc befifce, auä melden fie Beiträge $u it)ren Sdjulbebürfniffen

leiften fönne."

Sftdjt minber treu befolgt mar bie Kammer für bie Bilbung

ber £ef)rer. 3U oem fatljolifdjen Seminar in iHaftatt mar in ben

zwanziger 3af)ren baö proteftantifdfe in Karlsruhe tjinjugcfommen.

S)ie finanziellen Kräfte reiften md)t au?, um bem bringenben

Bebürfniä einer meiteren fatfyolifdjen 2ef)rerbilbung3anftalt, bie auf

Söeffenbergd Anregung nad) 3Jcecr£burg fommeu follte, geredet zu

merbeu. Unter folgen Umftänbeu mußte bie Kammer bamit Dorlieb

nehmen, itjr Sd)ul*^rogramm in ben ^rotofollen nieberjulegen.

SBad fie üon ber nädjften 3u ^u"f t Derlangte, mar eine neue, jeit»

gemäfee ©d)ulorganifatiou mit ben Stufen: Drtäfdmlüor)tanb f

$iftriftäfd)ulinfpeftor unb Dberfdjulbefjörbe. Ueber ben (Eingang

ber Unteren wollte fie folgenbe SBorte gefdjrieben miffen:

„Won frembartigen ©efdtfften ungebtabert müßten fic& bic in tw&ntfäen

Äenntniffen bc$ S*ul» unb Unterrid)taroeFen3 erfahrenen unb beroanberten

SJlitßlieber nur jenen ©egenftänben roibmen fönnen; Denn bie rechte STBirffam»

feit für bo8 SanDeäfdmlroefen roirb nur in einer felbuanbisen, biefem loicbtigen

Sroetge ber Staatäoerroaltung auöfcfiliefjlid) geroiDmetcn DberbebörDe, roie über*

fcaupt eine gro&e 2Bitfung nur in ber auf einen $unft geriajteten ©nfteit ber

Äräfte gefunben nxrben fönnen. . . 6ott fie aber Dem ganjen Sdmlroefen im

öanbe einen lebenbigen (Seift einbauten, foll fie Um in fortroä&renbe 6elbft»
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tbätißfcii fegen, u)n ju einem böberen Stanopunfte Einleiten unb auf Dem«

felben erhalten, fo mötbte rt ba3u roobl einer nidjt geringen Ibätigfeit bewürfen,

ungeaätet fle anbernteilö bie ©elbfit&ättgfett ber Untergebenen nidjt befebränfen

ober btntmen, fonbem ba, too fle rottflid) noeb f ctjlt, träftig erroetfen, uno nur

ba bemmenD eingreifen fou\ too blefe Selbfribätigfeit im (Eifer ju roeit gebt

unb etwa falfdje SSege einfdjlägt.

Um in einem bequemen SÜagen ju fabren, boju brauet man fretlia)

webet ©efd)icf(icbfett, ©eroanbheit, Ibättßfett, nod) Straft ; aber um mutige

Stoffe babin ju Ienten, mobin man roiQ, bebarf man allerbingl jener (gaben,

eben roeil unb je mebr in ben Stoffen felbfi Seben unb flraft ift."

$Me Äammcr blieb bei bieten @ebanfengängen nidjt fielen,

fonbern erfyob fid), inbem fie ba$ s-8ert)ältniö ber Schule ju ©tont,

ftircfje unb ©emeinbe beleudjtete, ber grofeen groge ber (Smanci*

Ration unb ^Befreiung ber Sdjule aus bem öanne ber ftirdje. $ie

$lnficf)t, ber iüolfejdjulfetjrer fei ber Untergebene bce ©eiftlid>en,

paffe burdjaus nidjt mel)r in unfere Â eit. Der ^auptjroed ber

$oltefd)iile muffe in irjrcm $$erf)ältnis jjuni Staate gefud)t roerben;

lege man ein l)äfjlirf)e* Vorurteil ab mit» 3icl>c man bie ridjtigen

unb nötigen Slonfeq nennen, fo muffe bie 3$o(fefdjule als» eine Staate

anftalt, ber SJolfäfdjullerjrer alä StaatSbiener *angefel)en werben.

(Einige Xianbboten unter gütjrung beS Wbg. flünbefdnoenber n>iber*

festen fiifj einem folgen ©cfd)luffe mit ollen fieibeäfräften. $)er

$lbgeorbnete Wartin lobte bie Üetjrer ber guten alten 3eit unb

roollte oon ©dniluifitatoreu gehört tjaben, baß gerabe biefe feminarU

ftifd) gebilbeten fiefjrer, benen man bie 'StaatSbienereigenfdjaft uer*

leiten rooUe, eö feien, „bei benen bie Stinber om menigften lernten,

mätjrenb biefelben bei anberen nidjt fo nberbilbeten fiefyrern red)t

gut lefen, fefjr fcfjön fcfyreiben unb überhaupt allcä Dasjenige lernten,

mos auf bem £anbe nottoenbig fei." 3>er ?lbg. Stnapp meinte:

„Sin foldjer uornefuner Xitel pflanzt firf» oud) in ber gamilie fort;

jefct baut ber Sdjulmeifter mit feiner grau unb feinen Äiubern

baä flartoffelfelb, allein bie grau beS ©rfntlmeifterö, nunmerjr grau

StaatSbienerin mit gräulein Sodjter werben fict) motjl bofüv bebonfen,

in ben Kartoffeln $u tjoefen." Solche Stimmen tonnten jebo$ bie

Äortjptjäen be* SanbtageS oon 1831 nidjt eine* anberen überzeugen.

9cur mit 9lüdfid)t auf ba« ^errjältni« $u ben ©emeinben mürbe

eine TOobififation in ben ©djlufeantrag aufgenommen, melier bafun

ging, bafe olle öffentlichen Sdjulen ©taatäanftalten feien, unb bafe

alle päbagogifcf) geprüften unb gebilbeten ©dnilleljrer mit einer,
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bem beftefjenben Staatöbienerebift analogen unb ben bcfonberen

$$ert)ältniffen bcr <5d)ullct)rer angemcffenen Sßragmatif (SraarSbiener

fein füllten.

(Sin tointerlirtyer iKeif fiel inbeffen auf biefe tfrüt)lino,3l)offnungen.

$llä bie erfte ftammer nämlicr) (Snbe 25e$ember über biefe Än träge

beftnben foflte, t)atte fid) bie polttifdje Situation geroartbelt. $>er

ebte 3Be|fenberg ^atte — aus tifcünben, bie toir unten betjanbeln

werben — ber ©tänbcuerfammlung ben iKücfcn jugefetjrt. 2)er

®eift beä proteftantiictjen Prälaten Rüffel berjerrfdjte bie erfte

tfammer. Sttetje bem, ber fid) unterfangen roollte, bie natürlidje

Sierbinbung ton Schule unb Äirdje, „Anfang unb 5ort fc&un 9 in

ber Sttenjdjenbilbung", *u (öfen

:

*

„X)ie flirrbe, in ibrem roabren ©egriffe gebaut, ifi nirbts, ald Die t$ovU

fe&ung ber $oIt$f<bu(e, unb bie 9?olföfd)ule ift nid)t#, als bei Slnfang ber

flird>e, ober bie flirrbe für bie §ugenb. 8* me^r ba$ 5*olfsfdjulrDffen ber

Seitung ber flirdje entgegen unb au3 feinem naturgemäßen 3ufammenbange

berauSgeriffen roirb. brfto roeiter entfernt fief» bafifelbe oon fetner utfprünglirben

Seftimmung, unb gerät in ein Selb, ouf roelajem ei fid» nur burdj fteiö er-

neuertet unb bödjft bcflagen3n>ürbigc$ Uebetf(breiten feiner natürlichen ©renken

behaupten lann. 5)er tiefere flenner be§ mobernen IBoIfSfdjuliuefenS beilädt

jefct fdjon nldjtö mebr, als jene barin oorberrfrbenbe SSerroeltliebung. jene b&bft

unnüften unb roiberfprerbenben £ebrgegenftänbe, mit benen man Seit unb

flräfte oerfdjroenbet, unb jene« nur auf Oftmtation binauSlaufenbe Spiel mit

eitlem Xanb."

£ief ergriffen leitete ber Abg. 3Öinter-£eibe(bcri] ben münD*

lid)en ©eridjt, in roelcrjem er am 30. 2)e^ember bie ftammer auf«

forberte, bei ifjrem im Sntereffe ber gefamten s-Bolfäfcf)ulbilbung

gefaxten Söefd)luffe ju beharren, mit ben Sorten ein:

„3<b lann nitftt bergen, ba& irb biefe* 3Ral ein trauriges (&efd>äft ju

verrichten b<*be. 3Jltt großem 33ebauern bat bie flommtffion au$ biefer Slörcffe

ber erften flammer erfeben, ba§ Re ben großartigen SJefcblüffen ber jroeüen

flammer nidjt beigetreten ift, ffe meiften« oerroorfen ober fo oerftümmelt bat,

baß in feinem falle au3gefübrt roerben fönnte, roa« bie jroeite flammer bamaW

betroffen bat in ^ejiebung auf bie heilige 6ad>e ber Solfcbilbung."

2. Die tflittelfcbule.

$on größerem Erfolge waren bie SReformbeftrebungen auj

bem Gebiete be* Wittelfdjulwefen* begleitet. Alle 3toeige beöfelbcn

i
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mürben oor bad Jotum ber ©tänbeoerfammhing gebogen, Stuf

Anregung ffieffenbergS befdjäftigten fief) beibc jfantmern fe^r (iebe*

ooU mit bem ©eroerbefdjulroefen unb Dereinigten ftd) batn'n, „bafc

in ben größeren ©täbten eigene ©emerbefefjuten mit einem ©taata*

bettrage bon lOOOO fl.. in anbeten ©tobten aber vBonn= nnb

fteiertagäfdmlen errietet werben, ba mo baä (£ine ober ba« Slnbere

nid)t ausführbar fei, roenigftenS bie <Reatfcf)uten eine ben ©ebürfniffen

beä ©ewerbeftanbeS angemeffene Wuöbetjnung erhalten möchten."

9totted tenfte ben 3$Itd Don ber männltdjeii auf bie roeibiidje

Sugenb

:

„5ton Den SRüttern bangt weit metjr, aH oon ben Sehern, bie flttlufc

unb tugenbfjafte. gute, bem Staats« unb fcumanitätSsioede entfprecbenbe Sil*

bung ber nadjiüadjfenben ©efcfelecbter ab, unb bie au^gejeidjnetften SRänner

traben oielftimmig erflärt unb anerfannt, bafi, roenn etroaä rein menfefelid)

©uträ an Urnen fei, Re e$ oorjugttoeife ben Sinbrtitfen oerbanfen, bie fte in

ibrem jartefien ÄinbeSalter oon einer Hebenben, tugenb&aften. ebkn 3Rutter

ehielten."

$nbem er oon biefer fyotjen Sparte bie iueibtirf)en iSr^ielrnngä*

inftitute unb Seljrorbnungen — bie ©runblage bilbete ba8 Steguta«

tiü com 16. September 1811 — einer fdjonenben ftritif unterzog,

auf bie pribaten SöilbungSbeftrebungen außerhalb ber {(öfter(idr)ert

2)fauern aufmerffam machte unb bie ftammer ju einem tyerjer*

quidenben (SebanfenauStaufd) über bie gnige ber Ijöberen 9J?äbcf>en'

bitbung anregte, fefcte er fotgenben ©efchlufe buref):

„2Me bobe Regierung )u bitten, bic 9icoiRon ber nwllicb. in iöejug auf

bie toeibltcben ($rgtebungö<$nftitute beftebenben Crbnungen unD UReguIatioe

einzuleiten, weiter ber Oberfdiulbebörbe bie ©ntroerfung eine« oon ben lieber*

bleibfetn ber fllöfterlidjfeit unb ber flöfterlinVn SMcbränfung freien, roabrbaft

jeitgemäfjen, bem 3">eefe ebler Silbung ber roeibliaen §ugenb entfpreecenben

Crganifation jener $nftitute aufzutragen; enblicfi aueft bie neue C&rünbung

äbnlitfcer §nftitute an geeigneten Crten nad> Xbunliebteit ju beförbern."

%üi bie <$etef)rtenfcf)uten beS ßanbeä follte mit bem Satjre

1831 eine neue ?tera anbrechen. 3)ie frühere (£pod)e, rcelcfje oom

3at)re 1803 batierte, twtte roofjl im Satjrc 1807 burd) bie (General*

ftubienfommiffion einen öielucrfprecfyenben Anlauf genommen, mar

aber feit bem Safyre 1809 burdj bie Äreiäbireftionen unb 3Winifteriat*

fircfjenfeftionen in ein ^aljrtuaffer gelenft roorben, in bem fie fidj auf

ein unb bemfetben toten fünfte fjerumberoegte. Seit 28 3at)ren
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^orrtc man im £anbe auf eine einheitliche Scfyulorganifation. £ie

Änftalten ber Slonfeffioneu maren ganj oerfdjieben organifiert. (£*

gab Qtymnaften mit 3, 4, 5 unb 6, Suceen mit r>, 8 unb 10 Älaffcn.

$>er Ucbergang oon ber sJJ?tttelfd)ule $ur $od)fd)ule, oon einer

Wnftalt 5iir anbern mar burd} feine gefefclidje Sßorfdjrift geregelt.

$>ie Wueroat)! ber Sef)rgegenftanbe mar eine ganj miUfürlidje, bie

Wettjobe oft eine ftocfpfHlologifd>e. Die Äanbibaten mürben nidjt

bei ber obersten ©ef)örbe, fonbern bei irgenb einer fianbedanftalt

geprüft. (Sine ^rüfungSorbnung gab eä nid)t. 3a, manchmal

mürben ftanbibaten ofme Prüfung unb felbft foldfe, bie in ber

Prüfung burdjgefallen maren, angefteUt unb, roenn fie gefügige

©erzeuge maren, ^u Direftoren beförbert. Geologen mürben in

jeber SSeife beoorjugt, bie Direftionen meift geiftlicfyen §änben an*

»ertraut. Arbeit unb £obn ftanben an manchen Orten in einem

flerabeju fdjreienben SRifjoertyältnitf. Die Vorteile unb JBürgfdjaften

beä Staatsbiencrebifteä maren bem '3Mittelfd)ullet)rer bis $ur Stunbe

oorenttmlten roorben.

SlnberS rourben biefe Dinge erft, altf im 3aljre 1831 bic

babifdjen üanbboten nad) Marlärulje famen unb i()r freifinnigeS

«Sdjulprogramm entroidelten. ?luf Anregung beS 5rc^ur9er ^(ulo*

logen QcH mürbe in beiben Slammern eine Slbreffe beö 3nl)a(t* f

bajj eine iKeoifion bc$ gelehrten llnterrid)t$roefenö eingeleitet merben

möge, gut gemeinen unb als (eitenbe ©efidjtäpunfte für eine jeit*

gemäne Reform aufgeteilt: einl)eitlid)er unb umfaffenber Sdnilplan,

freie ftonfurren^ für ade ttoubibaten be* 2el)ramtö fotool)l geift*

liefen als mcltlidjen £tanbc$, ein allgemeinem Mormatio ber oon

ttjnen $u beftetjenben Staatsprüfung, mögliche Wufbefferung folrfjer

fie^rfteflen, bei meldjen jwifdjen Dienftleiftung unb ®el)alt ein un<

günftigeS 3)?iBuerl)ältni$ befte()e, gcftje&ung eines ^Minimums ber

öefolbungen, enblid) Scilnatune ber patentierten ^Jrofefforen ber

9Rittel)dmleit an ben 9ied)ten unb Vorteilen ber StaatSbienerprag*

matif. Die jroeite Kammer fügte nod) tyiuju, bcifj fie bie ÜBiloung

einer eigenen, baS Sdjulroefen leitcnben unb beaufftd)tigenben ©e*

t)örbe als eine umimgänglidje $jorbcbingung beS ©elingenS aufetje.

$*on roeldjem (Reifte bie $$erl)anblungeu ber ^olfSucrtretung getragen

m.iren, mögen folgenbc VluSjüge bartfutn:

SRcaenauet (^aidjtcrftattcct: „3btc flommtffion. meine öftren, tonnte

einen loeitcrn £>auptpuntt, bic fräße nämltcp, in roelc&et 31u§Debnung baä
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Stubium ber 5praaxn öes flaffifcben Slltertumä auf unfern 2RittelfcbuIcn ju

betreiben fei, nitbt gang unerörtert laffen. 36 ift t>icd eine Srage, bie unter

Scbulfreunben faft täglid) befprocben unb febr oerfdjieben beantwortet wirb.

Tland* ^JbUoIogen glauben, md)t 3eit genug auf ben Unterriebt ber lateiniföen

unb gricdjifcbcn ©pradje oerwenben gu fönnen; fie möd)ten ibre ©d)üler mit

aQen Seinfyeiten biefer ©pracben, mit allen S^üfbtcn, bie bas flaffifcbe Altertum

in fo reidjem 3J?afec erzeugt ^at, befannt tnacben; es genügt ibnen nidjt, bafc

ibre ddgünge mit ben SÄebeformen pon SHom unb Sltben oertraut werben, fie

fueben oueb für orientalifdje ©pradjen in unfern Nnflalten einen feftern »oben

ju gewinnen. 3lnbere geben pon entgegengefebter Wnfldjt aus. 3bnen ift ba«

Stubium ber alten ©pratben nur Wittel jum 3n>e«fe; fie wollen fie nidjt

weiter betrieben baben, als bierju nötig; fie wollen fie ntdjt früber betrieben

baben, als bieS nötig ift- ©ie perfennen nidjt bie 9Jotwenbigfeit

ber Iateinifdpn ©pradje für faft ade. unb bie 9iü$lid)tett ber griediifdjen

für mamfie 3n>eige bes gelebrten Serufe«. ©ie balten Rtb inbefj überzeugt,

baß biefer 3n>e(f erreicht werben lönne, obne bafj man bie ginie beS ©prad)*

unterrifbts auf neun unb mebr 3abre ausdehnt, unb biefen llnterridjt auf

floften anberer gebrgegenftänbe pflegt, bie in $?infid)t auf formeüe SBilbung bes

©elftes roeniaftens gleidj boben Sßert baben. 3ur fllaffe ber alfo Urteilenben

gebört wohl bie grofje SJlebrjabl berer. bie mit ben gelebrten SRittelfdwlen

befannt finb; es gehören babin faft alle, bie nid)t felbft parteiifdje SBerebrer

ber alten ©praaVn finb, es gebören babin febr tttdjttge ©dnilmänner. bie, ob*

gleid) felbft $bHo1ogen, bennod) bie 9Jlängel eines faft ausfcbltefjtid) pb,ilo*

logifeben Irribens auf ben SJlittelfcbulen nitbt perfennen. 3b" ftommifflon,

meine Herren, fann fieb nur biefer (efctern 2lnfi<bt anfdjliefjen ; fie ift ber lieber»

jeugung, bafe auf unferen ©*ulen ju oiele 3eit auf gelebrte ©pradjen oerwenbet

wirb, bafj ber Unterridjt bierin an $)auer befäränft werben fann, obne am
(Erfolge )u oerlieren, unb bafe es bann mögltd) wirb, mehr $Rufe anbern, im

geben fo bödjft nü&luben, auf ber ©dnile bis jefct fpärlld) gepflegten flennt*

niffen jujumenben Segler gegen bie ©rammatif ber ©riedjen unb SRömer

werben fiarf getabelt, finb bem Ob« bes gebrers ein ©reuel; Unrtdjtigteiten

gegen unfere SWutterfpracbe bingegen, unb waren es aud) bie bebeutenbften,

werben guweilen faum wabrgenommen, feltener nod) gerügt. SRangel an ©e*

raanbbeit in Seljanblung ber beutfdjen ©prad>e, eine ungefäflige, ungebilöete

9lrt ber &arfiellung ift, was wir in ben Arbeiten unferer Jünglinge fo oft

wabrne^men. (£3 wirb btes anbers werben, wenn bie ©dmle mebr 5Bert

bierauf legt Uebungen in münblirten Vorträgen, fdwn als formelles ©ilbungs*

mittel febr jroedmä&ig, werben täglid) notwenbiger, weil ju öffentlichen, münb*

fofcen SSorträgen in einem auf Deffentlidjfeit begrünbeten ©taate fo böuflge

SBeranlaffung oorliegt."

SRittermater: ,,8d) glaube nämlid), unfere üRittelfdmlen feblen barin,

bofe fie }u wenig für bas geben beredjnet finb, ba§ fie mebr nur ©d)u(en, unb

nidit ÜBorbereitungsfdmlen bes fünftigen großen Sebens finb . . . ^d) wünfd)te

aber aueb, weil id) möd)te, bafe unfere ©nmnafialabteilung bem geben meb^r

angeböre, bafe aud) fd>on auf ben TOittelfcbulen für eines meb^r getban werbe.
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roas leiDer oernacblafftgt ift, nämlieb für bie Öilbung Dei Stil* unb bie ött*

Dung ber Verebt famfeit . . . @ebt ber AirdK, roai ber flirc&e ift unb Dem

Staat, roas bei Staates ift! §d) glaube, roeil id) biefem ©runbfafc hulbige,

ba§ man ber Äirebe unb ben (9eift(irben ali foleben bie Cberaufficbt übet Die

duoien nie geoen oune.

9totte<f : „Sbenfo bin id) mit ben 3lbg. Wittermaier, SRerf unb Sel&am

einoerftanben, bafi aud) in ben unteren Schulen Der Unterricht bobin jiclen

möge, bafj bie Schüler aOmäbltd), fofern ei in biefem Älter tbunlid) ift. tum
fünftigrn fonftitutioneQen ©ürgetlum oorbereitet roerben. @i roirb jroar nicht

notroenbig fein, ihnen einen eigentlichen Aurfui bei fonftitutioneüen Staat**

tedtfei ju geben, aücin eine populäre Sinfübtung in bie allgemeinen Verhält*

niffc bei Staate« unD Die Pflichten bei bürgert läfjt Rd> hier toobl aurft

berotiten.

3n bie jugenblirbe Seele roitb alsDann Derjenige ftetm aufgenommen.

Der su einem febönen $aum beranroarbfen foU. unb befonberS roirb fieb Dafür

ein oernünfttgei, gnxdmäfttgei Stubium Der Qkfcbicbte eignen, roo bie groften

Behren Der Vergangenheit, roo bie herrlichen, erbebenben unb abfdjretfeitben

»eifpiele fleb bem ötemüte Darftenen, Deren dinbruo!, toelcben Die 3ugenb au«

ber öetradjtung biefer ßbarafiere gefrböpft bat, in bai geben übergeben roirb.

9lllein baju ift nid)t nötig, Dag Rc fotrJbe unmittelbar aui lateinifeben unb

grierbiftben Tutoren frböpfen, im ©egenteil, bie grofcc 3Jlübe, Die fie anroenben

müffen, bii fie fte »erflehen, unb bie Strenge, bie man anroenbet, um ibnen

baifelbe ali fcauptfacbe anzueignen, roirb fie am <£nbe gleichgültig bagegen

machen, ober ihren Unroiüen gegen bai, roai barin fleht, erregen, roährenb auf

bie hingen ßeute, roenn fie biefe £inge in ihrer SWuttcrfprarhe lefen, ber Sin«

bruef um fo blcibenber fein roirb."

$uttlinger: „SJcb befenne mid) jum Voraui ju'Dcr nämlichen iöabr»

hett, roelcbe ber 9lbg. Ererbt auigefproeben hat, bafj Der befte aller ©djulpläne

unb Sdjulorganifationen ein tücbtiger Schrerftanb unb eine tüchtige SöebörDe

ifl welche Die Dberaufficbt führt . . . 3<b gebe für aüe Schulpläne unb für

afle Wittel niebti, roenn nirbt biefe« Wittel oorangeht, baft man nämlich unfere

fiebrer beffer bejablt."

&err: „Söenn bai (tynmnafium $u Staftatt, ober bai Öaccum ju JöaDen

(Denn bii 1808 roar bott ein goceum) einen (Jutrop, ber brei Saften foftete.

nötig hatte, fo mu&te oon ber gtjeeumibireftion ober Der flonferenj, roie man
fie htefc' bie Anfrage an bai (SJebeimtatifoaegium gefteQt, unb ein solennis

extractus protocolli über bie flnfrbaffung bei @utrop in praesentia

sereoissimi oon Dem geheimen Sefretär untcrjeidjnet roerDen . . . ^cb freue

mid) oon fterjen, enbltd) einmal ben iag erlebt ju haben, an bem mit SBabrbeit,

Srnft unb ©arme bie Regierung foroobl ali aud) bie Cammer Darauf bebaebt ift,

eine längft tief gebtüdte unb, man fann roohl fagen, oerfolgte fllaffe ber notroen«

bigften StaatiDiener in ihre fechte einfefcen su wollen. Sllle Staat^Dicnet,

Die bii auf Den beutigen Xag unter bem fogenannten ^ienerebift begriffen

RnD, haben Diejenigen oergeffen, Die fie gebogen unD gelehrt haben/'
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3. Die fjod?fd?ule.

Die ©rf)mer$en, roeldje bie betbeu fianbe&uniberfitöten plagten,

waren ^auptfac^lid^ finanzieller 9tatur. ®anj befonberö füllte ftd)

bie Alberto-Ladoviciana immer nodj ber RupertoCarola gegen«

über ftiefmütterlict) befmnbelt unb na^m burdj eine Petition um

SBerbefferung it)rer finanziellen Sßertjältniffe nicf)t nur ba$ Sntereffe,

fonbem audj bie ©ebulb beiber Äammern in tyofjem SWafee in

Hnfprudj.

Sfjre SBünfdje waren mot)l begrünbet. Die ^Regierung unb erfte

ftammer nahmen eine freunblid)e Stellung ein. Äud) bie Sßetitionä*

fommiffion ber feiten Stammer trug auf ^Bewilligung einer

Dotattonöbermebjung oon 13430 fl. an. ©er aber fein SBerftänbntä

für bie Sgiften^bebingungen einer foldjen ftnftalt f)atte, fein menfd)«

lidfee 9Rüf)ren embfanb, mar ber Shibgetprafibent uon 3fcftein. Der

ftamüf amifdjen itnn unb SRottetf nafjm nidjt weniger atö brei

©jungen in Slnfprucf). Slngefidjt* ber heftigen ÄuöfäÜc beiber

mied Duttlinger mit gutem Erfolge auf ben fiaj freuenben Dritten bin:

„3rt> mufe juoörberft meine Setrübniä barübet aufifpredjen, bofe bie

«nadegenbeit bietet Hnftalt beute ju SJMfjoetftänbniffen Setanlaffung gegeben

bat (benn etwas Slnbeted, alt btofee ootübetgebenbe SRifcoerfiänbniffe febe td>

barin ni*t!) }u SHi&oetftänbntffen, bie mebr 2Bartne in bie ®emütet btad)ten,

als in meinen SBünfc&en Hegt; faft fe oiel ©atme, al* roobl in ben 9Bünfd>en

Der ^finbe biefet Setfammlung liegen raödjte, bamtt fle (unb triefe JBetfamm»

lung bat tbre geinbe!) ftd) Hoffnung maeften tonnten, e$ mödjte enbliä einmal

bei biefer SIngelegenbeit ber Slpfel ber 3roiettad)t in biefe flammet gemorfen

roetben". (oon 3bftetn: „(Sitle Hoffnung! bie« roitb nie gefäeljen; Sie irren

Sfcftein gab jmar nidjt in ber Sattle, wol)l aber in ber gorm

nact), unb Stottecfä Antrag, einen ftönbigen jatjrlicf^en 3U^U& 00n

15000 fl. ju bewilligen, würbe mit 27 gegen 23 Stimmen an*

genommen.

Sei ber oortrefflidjen Vertretung, welrf)e bie £od>jd)ulen in

ber Stanbeoerfammlung befafeen, tonnte e$ ntdt)t fehlen, bafe auet)

über anbere JßertjÖltniffe ber Uniberfitäten eine bielfeitige Erörterung

gebflogen würbe, Slufeer ber $rage einer ftbänberung ber afabemi-

frfjen ftrebitgefefce, welctje bon einer Slnzaf)l §eibelberger $t)ilifter
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üor ba8 gorum bcr Äammer gebraut würbe, gab inÄbefonbere eine

93efd)Werbe mehrerer §eibelberger Stubenten gegen bie afabemtfehe

©erichtfbarfeit unb bie it)r burd> bie ©efefce geftattete SBtllfflr *u

mancherlei Betrachtungen über ben ©eift beä beutfcf}en Uniüerfttät^

wefenS Serantaffung. $er oon bem Slbg. 9tettig*Äonftanj erftattete

Söcric^t ber ^etitionSfommtffion unterwarf baS Staellwefen, ©c^ulben*

machen, $rinfen unb inSbefonbere ben ©eift ber oon oben prote*

gierten ßanbämannfcfjaften ober Storp« einer fdjarfen Strittf unb

befürwortete eine burchgretfenbe SReform be8 StubententDefenä.

5Wittermaier ftedte ben grellen 3ügen oe$ SlommifftonSberidfteS eine

ebenfo ^efttge SSerteibigung ber afabemifäen $iSciplin unb beä

befferen ©eifteä ber ^eibclberger Stubentenfchaft gegenüber, ßubroig

hinter meinte: „SBenn Sie biefe SBorftellung annehmen, fo nnll id)

erleben, bafe am (£nbe auch Tertianer unb Quartaner oon ben

fitieeen unb ©mnnafien einfommen unb it)nen fagen, wie fie gelehrt

unb erlogen werben wollen unb Sefcfjwcrbcn gegen itjre ßefjrer ober

gegen beftefjenbe Schuletnrtchtungen ergeben." ü)ie Petition biefer

„Schüler" würbe aber bem hohen Staatäminifterium mit (Jmpfefylung

überwiefen, nachbem ftiotteef, ba$ $aupt ber $ommiffion, bie beutfe^e

Surfdjenfchaft in einer langen 9tebe unter feinen Sdjufc unb ©djtnn

genommen t)a tte:

„Männer finb e£, benen felbft bic ^eilige Stllian) ihre Stuf*

metffamfeit gewibmet hat, wegen welchen bie SRinifter in Aarläbab

$ufammengefeffen unb bie SWinifter in ^rantfurt geratfdjlagt traben,

um ein fcharfeS $)efret gegen bie grofjen ©efahren ju erlaffen, bie

burch biefe Schüler hätten entftehen fönnen."
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$ier$ef)nte$ Staphel

Der fcouflift.

I. Die Bauernbefreiung.

\. €ine Denunjiation.

ZTadjbem bic Jfammer i^rc flieformarbeit mit bemfelben <£ifer,

wie auf bem (Gebiete ber Gtemeinbe, iRecl)t$pflcge unb Schule, auef)

in aUcn auberen 3roeigen bei mobernen ÄulturlebenS — mir

»erben bie übrigen reellen @rrungenfd)aften unb ibeeUen ?ln*

regungen in einem fiteren Slbfdmitte fummarifer) befmnbeln —
betätigt unb of)ne SRaft unb 9Ruf)e ben ganjen Sommer über fort»

gefegt rjatte, feilten im §erbft fernere SBetterwolfen über irjrem

Raupte tyeraufeierjen.

©S ift bereit« oben oon bem „erregenben Moment" be$ ßanb-

tag$ bie ÜRebe gemefen. SWitte Suni erfd)ien au* bem reaftionären

ßager eine bie Situation grell beleudjtenbe Srofdjfire, betitelt „Sin*

fixten eine« SBabnerS über habend Angelegenheiten". 3)aä elenbe

äKadnoerf ging oon einer SBergleidmng ber fran$öfifd)en unb babifcfyen

Äonftirution au« unb gipfelte in einer ganj gemeinen Denunziation

ber SBolteoertretung unb ^Regierung, befonberä SBinterS. Die jweite

babifdje Äammer l)abe burd) Aufteilung ber SBüften ber ©ro^er^oge

Start ^riebrict) unb Äarl baä Anbenfen be$ ©roffterjogä fiubroig
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fdjmätjen wollen. 3n [einer Wotiott über bie i8crantroortltc^feit ber

SKinifter fyabe ber „neuerlidjft jum ©efyeimrat ernannte" ^rofeffor

$)uttlinger ein ,,©lut unb Äöpfe forbernbeS" (Mefc oerlangt unb

bem bertnaligen ©rofttjerjog jeigen wollen, „bau nämlid), was (£r

befiehlt, nichts gilt, foubern nur. loa« 3f)tn ein fontrafignierenber

aWinifter $u befehlen erlaubt." 2)er „jugenblidje SanbeSoater" fei

feilten Stäten gegenüber au oertrauenSooll. 35a« äufterft bemofra*

tifdje 8Bat)lgefe& blatte burdj eine zielbewußte Leitung ber £Bat)ten

forrigiert werben muffen. 2Rit bem S8ürgerrecr)tSgefe$ werbe „bem

fämtlidjen ©emeinbewefen inSaben ber $ob bereitet". 2)eS s}SubelS

ttcm fam inbeffen crft am ©djluffe $uin ÜJorfc^ein:

„Der ftrcunO Oed ÜßaterlanOeS roünfdbt eine foldj>e dteaftion Öurd) frctnDcn

@tnflu& nidrt; er ift ber Ueberjcugunß, bic Regierung fönnc obne ©eroaltitrrid)

obne Angriff Oed Seftebenben. alfo obne Sßerlefcung Oer einmal gegebenen

2terfaffung. burtb ein (lugeS, fonfequenteä. fraftooQed <5qftem Oem Strome

roiOerfteben, unO fobalO fle Oiefen SUtden äufeett unO ibn Ourd» Oie %\)at

beroeifet rooblgeflnnte 9tu&e IiebenOe ©ürger unO Beamte genug um fub oer*

fammcln, Ole fle in ibrem Streben reOlitf) unterflüfcen, roöbrenO jefct Oer Oa*

SeOentliaV Oer Sage einfebenOe 2Boblgeflnnte ftd) jurüdjtebi. Oa er Oie SRänner

an Oer ©pi$c Oer Regierung Oen Steueren bulOigen, fle unterftüften, oOer pafflo

ertragen flebt, roass niebt abfturoenOen ift. Qi feblt Oer {Regierung nid)t an

geroanOten, tbatigen, einftcbttoollen SJureaumännern ; ober an Oer ©pifce feblt

ein politifajer flopf, Oer Oa3 ©anje überflebt unb Oie Stiftung giebt. $aä in

fo(d) roid)tiger politlfajer flonjunftur, roie Oie jeeige, nur ju lange erleOigte

SRintfterium Oer auswärtigen 9lngelegenbeiten mit einem folgen Wanne ju

bcfe&cn, unO ihm Oie 9lnfid)ten Oer übrigen 6bef$ ju unterorOnen — für* ein

$>aupt Oed ©anjen ju fd)affen, Oaä tbut ÖaOen not."

@nbe 3uli ging ein Seil biefer MuSfaat auf. Stein anberer

als SBinterS ehemaliger ©egner, ber ^reifjerr uon Xürdtyeim, würbe

jum 3Himfter bc« ©ro^erjoglirfjcn §aufcS unb ber auswärtigen

Angelegenheiten ernannt. Wit ber Ernennung biefeS 2RanneS,

ber feine StanbeSgenoffen weit überfaf) unb, ein 3Hann beS $er*

bienfteS, über folctje 9Rad)enfcr)aften turmfwcf) ergaben war, war

£war nidjt allen Söünfdjen ber Ultras 9iect)nung getragen, allein e«

war bod) ein ju weiterer äRinierarbett einlabenber Stnfang gemacht

unb bie Situation tnfoweit geflärt worben, als man of)ne propre*

tifdje ©abe oorauSfagen tonnte, in welcher SRidjtung ftd) baS babifd^e

«StaatSfdjifflein weiter bewegen, aus welchen Streifen baS „Saben

nottl)uenbe ."paupt beS ©anjen" erfreuen werbe.

Digitized by Google



- 97 -

2. jroljnben uirä ^efynten.

Als bie Dinge biefen Sauf genommen hatten, tag bereits ein

ftonfliftsftoff bor, ber mie gefdjaffen mar, bie beiben firf) auf Sob

uitb Seben befämpfenben Parteien $u einem blutigen Straufee ,^u ;

|"ammenäufüt)ren. Die Sanbboteu maren nämlid) im 2Rära mit bent

feften ^orfajj jufammengetretcu, auf biefem Canbtage mit ben ge*

l)äffigen geuballaften aufzuräumen. Die üo(fdfreunblid) unb fort*

fdjrittlid) gefinnten gflhrer ber Regierung, bie roohl einfallen, bafe

e3 nid)t fo fetjr bie Itjeorieeu oon SKoltefonoeränität unb ©leid)-

t)eit, ald melmehr biefe Saften feien, welche ben Apofteln ber

SReuolution bei ber Waffe be$ Golfes (iingang ocrfcfmfftcn, fugten

gleich uon uorntjerein burd) Vortage unb SBcrfünbigung eine* ©efe$e$

über Mbfchaffung ber <5trafjenbau*, 50?Uitär= unb ©eridjtdfrofynbeu

bie fwchgehenben Sföogen $u glatten. ÜJcit einer folgen 9tbfc^tagd=

jafjlung mar aber ber in 5 Söe^irfen gewählte Öauerubefreier 9fotted

nicht jufrieben. SJrachbem er burd) feinen $reunb ttnapp bie Auf*

Ijebung ber §errenfrol)nben in Anregung fmtte bringen laffen,

übernahm er felbft als Ätommifftonöberic^terftatter bie weitere ^ßrogejs'

fütjruug in biefer Angelegenheit, trug ferner auf Abfrfmffung ber

ßdjnten an unb rifj in einer weiteren SDcotion auf Aufhebung ber

über bie ftanbeä* unb gruubfjerrlidjen s
^crt)altniffe erlaffenen lanbeS*

herrlichen Deflorationen bie alte, feit 1819 etwas oerharfrf)te

Söunbe be$ Abel«ebifte$ mieber auf. Da er fteinbe ringsum er*

blttfte, natjm er ben Slampf mit feiner ganzen Cppofttionefraft auf,

überall ben Stier bei ben Römern paefenb. An biefer Stelle feien

nur folgenbe brei groben miebergegeben.

1. Schluß beä töommiffion$berid)te3 über bie £>errenfrol)nben:

„©eitbem bie 2?erfaffung in<$ Seben trat, alfo feit jroölf 3öQten, et«

roartet baä SBolf 00m Sanbtag eine $?etbefferung frineä 3uftanbe£, eine

öefriebigung allcrnä'äft feinet mttterieüen unb Bereiten ^ntereffen. 8tö

beute tft pierin nod) roentg, notb faft niöjtä gefcqeben. v3Sir alte tennen

unb betlagen bie Urfadjen, roeldje folcqeä ft«blfd)laa,en beroitlten. 9lber

ei mufj je$t anbetä roerben. DaS 3?olf ift bei ©troartenö» bcö fcoffeni,

be$ Sefjnenö, beö @etäufd)twerbmg mübe. Qi forbett, eä tptü je$o bie

@tleid)terung feiner Sütben. liefet länger Iä%t ei ftd) befriebigen ober

befdjroidrtigen burd) berebte Vorträge in berÄammet unb burd) fdjmeicqelnbe

SSertröftung auf eine jutünftige ;Jetl. An ben (itfolgen be§ gegenwärtigen

W a 1 1 < r , »aMf*f *a iitta s*9f<*ldjtf . 1 J J . 7
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£anbtage6 roirb es erfennen, ob oic $>erfaffung ein roertooOed Stefifetum.

ein $fanb b*S 5Boranfd>reitenö unb be« fceile« fei ober ein täufebenbeö

?5ormenroert unb ein leeret Stbafl. 3Reine fcerren! SBanbcln fle fort

auf bem rubmooü betretenen 2öege ber 3<eroolIfommnung beS Staats»

baueS unb ber 9teaufirung feböner, bumancr unb politifcber $becn.

9lber oerfäumen Sie ja niebt bie Durchaus unabroeiSlid)« ©efriebigung

ber materiellen Sntereffen unfere« gebrüeften StolfcS, jumal bei ad&u

bort gebrüeften 2anboolle4! bebten Sie ber rinbringlicbcn Sirtfc&riften,

roelcbe tagtäfllicb uni juftrömen! £>ören Sic bie Stimme, bie ba (out

roieberbaüt in ollen teilen bc3 SanbeS. Sie ruft: ftrobnbfrcibcit

;

Bfbntfteibeit! unb ei tft eine SRccbteforberung, »elcbe alfo ertlingt.

5ietn! 3u unfern oertrouenben Säblern, ju unferen leibenben 3JUt«

bürgern motten mir niebt beimfefjren, ohne bie gute Sotfdjaft:

Srobnbfreibeit! Bebntfreibet!"

2. Anfang ber ^erjntniiHion:

„$Bte auf einige menige ÜßerftocTtc ober oödig gebanfenlofe Anhänger

alle« einmal Süeftebeuben ober febon lange SJeftanbencn erfennt beut«

zutage §ebcrmann bic §eiQoftgfeit beS SfbntenS an unb bie 9tot*

roenbigfett oöer boeb böcbfte (Jrroünfcblicbfeit ber 3'bntabfcbaffung. %ber

oicdeicbt nirgenbS mebr alö bicr fteQt fieb — fobalb man ber Sacbe

näber tritt — bet befriebigenben Söfung ber Aufgabe bie fläßlicbjtc

»egriffSocrmtrrung, cingerour§elte$ Vorurteil unb mebr ober minber

oerbüUte Gngberaigfcit entgegen."

3. Sdjliifj ber Lotion über bie ?lbe(*beflaratioiten:

„Weine fcerren! ^nbem icb biefen Antrag ftettc, roeifj im roorjl.

bafj icb mim babureb maneberlei ÜJcifjbeutung unb Jeinbfeligfeit auifefle-

Slber icb märe niebt roert. Stolfebcputiertet ju fein, roenn |e mieb

SKenfcbenfurcbt abbalten fönnte, bem oon mir mit Ueberjeugung erfannten

Unrecbt unb ©cmeinübel entgegen ju treten.

5Darum febe icb mit Stube, fclbft mit Hcracbtung äbnlicben 9ln«

griffen entgegen, mic jüngft in einem oatetlänbifcben Statt oon Seite

eine« oertappten Ultra roiber mieb erging, einem foleben namenlofen

©iferer roirb ti aueb niebt gelingen, ben ©eift meineö Strebend bei

3bnen, oerebrte £>errcn unb ftrcunbe! ju oerbäebtigcn. §fi ti boeb

gerabc ber ©eift, ber mir ftbre Siebe unb 91d>tung geroann, unb ber

mir befreunbet, erbebenb oon öden Seiten bicfcS Saale« entgegen mebt

!

Unb fo aueb mein beutiger Antrag. -Der ©eift ber flammer oon 1819

bat mir ibn eingegeben- 2Senn Sic ibn genebmigen, fo fefcen Sie blos

bie unoergefjlicbe 9lbftimmung oom 21. Quni 1819 fort, tnofclbft bad

gleicbfafiö fonftitutionäroibrig erlaffenc 9lDelöebift oom 16. 3lpril feneS

älabreS mit 57 männlich entfcbloffenen Stimmen gegen eine oerroorfen

roarb. Tai laute unb immer lautere „Sinocrftanben", roclcbcS bamafö

erflang. tönt noeb lefco in meinem £t)r, in meiner Seele roieber. 3br
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3Hänner oon 1819. bie 8fr brüte noö) biefen Saal jicrt. fttjr 3Hänner

con 1822, oon fllelto erprobtem ©eift unb ©emüt, unb 3br, toürbiac,

frei geioäblte 3Ränner oon 1831 ! @urer ©älu&faffunfl untertoerfe id)

meinen «ntrafl."

SDiefe mit bcr ganzen i'eibenidmftlidjfeit unb Uebertreibung

bes Sadjmalters unb sßarteimannes aufgehellten unb berteibigten

Jtjefen riefen natürlid) alle feine alten SBiberfadjer in unb aufjer*

t>al& ber Cammer, barunter audj ben ©efjeimen §ofrat ^adjariä

auf ben ^ßlan. 9J?it allen ©äffen — bie gemeinfien nirfjt aus*

gefdfloffen — mürbe gegen iljn gefätnpft. irr ging inbeffen, menn

aud) in ben ©rünben mancfnnal fiegreid) befämpft, borf), waö ben

(Srfolg angebt, glüdlid) aus bem Stampfe fjerbor. $a mir bereit«

in ben früheren Jöänben biefem ©egenftanbe größere Mufmerffamfeit

gemibmet tjaben, fo bleibt und t)ier nur bie angenehme Aufgabe,

über bas erfreuliche SKefultat ui berieten.

£)ie ^Regierung, allen boran 9icbenius, berteibigte »par mit

großem ©efefnde ben red)tlidjen ©tanbpunft, gab aber in ber *Sad)e

ganj befonbers and ben oben ermähnten politifdjen unb national

öfonomifcfjen ©runbeu in fluger 3Bcifc nact). Das im 3al)re 1820

über bie Sperrenfroljnben ^uftanbc gefommene ?lblöfungsgefe£ mar

faft gar nid)t in 5lnfprucfj genommen morben. ;sefot fam ein neues

unter roefentlid) günftigeren iöebingungcn juftanbe. £er ©runbfafc

ooüer ©ntfcfjäbigung mürbe Diesmal uicTjt beobadjtet. gür bie

mal^enben grorjnben mürbe bev 18fadje, für bie perfönlidjen bcr

12fad)c iBetrag als (£ntfcfjäbigung ausgemittelt unb, mas bie $)aupt;

facfje mar, ber Staat übernahm einen großen Xeil ber (£ntfd)äbiguugs;

fumme, nämlid) V» für maljenbe unb 7* tur pcrfönlidje ^roljnben.

(£in gleid) grofter ©djritt mürbe in ber ^etyntfrage uormärts gemadjt.

$ic Regierung fam mit ber ?lufb,cbung bes SBlut* unb SJfeubrud)

^efjnten entgegen unb berfprad), bis »im nädjftcn l'anbtage alle

möglichen itorfeljrungeu $ur flbfdmffung bes eigentlirijen ^efmtcu

Mi treffen.

3. Kottccf imb frie „ijanbooll 3»nto".

ÜJfctjr ber xJJot geljordjenb als bem eigenen Xrieb fjatte bie

SHetpheit ber erften Stammer bie oon bem ©eiftc unb 9ftute bes

^citgcmäBen gortfdjritts getragene ^riebenöarbeit ber Regierung unb

v
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ißolföDertretung im Anfange unterftufot. (Sana befottberS fdjtoer

fiel e* it)r, folgen ©efefcen, welche ba$ materielle 3ntere[fe bei

8tanbe$genoffen angingen, itjre ^uftiinmung geben, jumal bie

reaktionäre treffe unb baS füljrenbc 3unfer*Crgan, bie in ^>eibelberg

erfdjeinenbe „3J?annt)eimer ßcitung", mit ben fdfärfften SluSfäflen ein

jelne SDiitglieber Derfolgte. ($anj befonberä mar ber $r. Don 3öeffenberg

bie ßieljdjeibe ber gefyäffigften, uiebrigften Angriffe uon biefer «Seite.

"?HS man if)n immer unb immer Darüber jur Diebe ftellte, bafc er

[einer inbioibuellen Ueberjeugung folge, mätjrenb feine ^Sfltdjt for=

bere, ben Sntercffen unb ©efinnungen feiner unmittelbaren

Kommittenten, b. t). ber ©runbfjerren, ^u folgen, Derließ er, eine fein-

finnige unb eble Watur, roie er mar, fdjon mehrere 3Jfonate, beuor

ber £anbtag gefdjloffen muibe, mit ben ©efüfylen beä iSfetö unb

ber 8$erad)tung baS Parlament. Söätjrenb foldjer ftrifen fpielte

im ?luguft unb September auf bem Äriegätfyeater ber lefcte Äft

beä $erameiflung$fampfe* ber Sßolen gegen bie SRuffen. 3eneä

Sreigniä trat ein, bem bie liberalen jdmn lange mit banger ©orge

entgegengefefycn fjatten. Söarfdjau fiel — Don Xriumpf)gefrr)rei

trnüte ba3 gan^e reaftionäre Säger tuieber. ?lud) bie babifdjen

Ultras frorjlocften, mußten fie bod) burd) if>re fmrjen SBerbinbungen,

bafe ber Ctfrofeljeraog mit feinen £er$enäneigungen auf ifjrer <Beite

ftelje unb burd) Ctterftcbt bem ttönig Don Greußen feinen ©lürfrouufd)

t)abe auäfpredjen laffen. 3a, fie fd)ineid)elten fid) fogar mit bem

Webanfcn, bafe bie 3«»*™ f«r eine ameite, oerbefferte Auflage beä

iöertffjeim'fc^cn Snftcmä nidjt mefjr ferne feien. Unter folgen Äon*

ftellationen fanb am 16. tffoDembcr eine Sifcung ber erften ftammer

ftatt, in melcfjer bie Slbfdmffung bed 9feubrud)je^nten mit SKobi*

fifationen befcfyloffen mürbe, meldje eine Skrrocrfung be3 ©efefce$

bebeuteten. $ie iMfeuertretung mar aber nid)t genullt, biefe neue

$robe ber OTeifterfctjaft Söerdljcims fid) gefallen $u laffen. ©el>en

mir $u, mie Siotted allein ben ttampf aufnahm.

Sdjon am näd)ft[o(genben Xage trat er mit einer längeren

Utebe in bie ?lrcna: Vorgänge im anbern $aufe matten c* ifnn

jur ^flidjt, Don ber ^reitjeit ber föebe be$ fianbftanbeS ©ebraudj

ju maajen. £aö ©efefc über ben Weubrudföefjnt, baä Don ber

Regierung gegebene ^fanb für bie allgemeine 3efjntabfdjaffung, fei

gefd)eitert au bem — „$eto einer ftaubuoll Sunler". 9tufrtd)tiger

Stauf gebühre bem Surften Don gürftenberg, ber fdjöne Sporte für
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ba$ ©efefc getyrodjeu Iwbe unb ber nud), ot)iic Strtiibeöfjerr $u fein,

in ber erften 9fleif)e ber ©efeflfdjaft glänzen luiirbe. 2>ie Cflrunb;

Ijerren, ber (Srminifter unb, roaS baö SSetrübenbfte fei, anbere oon

ber Regierung ernannte SWitglieber Ijätten baö ©efefc niebergeftimmt.

3>ic ^Regierung tjabe baä loidjtige 9tcd)t ber (Ernennung oon SD? 1

1

gltebern für bie erfte Äammer in einer SSeife ausgeübt, alö ob e$

fief) um $crlcif)ung oon Morationen Raubte. Unter foldjen Um*

(täuben fteUe er ben Antrag, entroeber 511 Imnbeln, toie baS §aue

ber (Gemeinen in (£nglanb in einem äfjnlid)en gallc getjanbelt tyabc,

nämlid) ber 9iegierung fid) jur £>urd)füt)rung oon n>irffamen SDfafr

regeln gegen ba* SBeto jur Verfügung 51t fteüen, ober baä ®efefe

al« ein ginanagefefc $u belmnbeln.

„$>a4 finb bie fcauptanrrä'ge, bie id) mit anjubeuten erlaube- @ine

Hoffnung, bie id» babei nodj Eiefic, roill id) nur als Hoffnung au$fpred)en, toetl

eS nidjt toobl jiemlid) roare, fie in bie $orm etneS roirflidjen SlntragS ju

fleiben, bie juoerftd)tlid>e Hoffnung nämlid), ba{j bie Regierung auf bem lünftigen

SanDtage feine 9Jtitalicber in bie ctfte ftammer roätjlert toerbc, oon meldten

ftdj mit 2Ba(jrfcbeinIid)feit ober ©eroifjbeit oorauäfeben lägt. ba§ flc felbft ibren

— ber Regierung — eigenen, roobltooHenben unb eblcn oolfefreunblidjen

Sleftrebungen entgegentreten roerben, ba& fic fid) erinnern roerbe, bafj bie 6r«

nennung biefer 2Rttglieber in bie erfte ftammer, nad) bem <Sinn ber SRetfaffung.

eine 3$erftärfung ber Regierung unb ntd)t eine ber 9lrtftotratie fein folle, unb bafj

bie2Bab(fo(d)er3Ritglieber, gleid) ber (Ernennung eines ERinifteitumS, loirfticb nidjtö

anbere« fei, alö bie flblegung eine* politiftben WtoubenSbefenntnifTcä". (6d»oflen«

beä Sraoo oon allen Seiten unb allgemeines (Jrbeben oon ben Sifcen fä'mtlidjer

Slbgeorbneten, mit SluSnabmc jroctCT.)

Auf biefen fdjarfen Ausfall SNottetfS, ber oon bem ontuefenben

Staatsrate SBinter mit „tiefem ÜHijjfalien" oeruommeu unb mit

ben SBorten: „2öer bcö 3)racf)en Bäfjne fäet, ber tjoffe nidjt, (£r*

frcutiet)eö 511 ernten", pariert tourbc. geriet bie erfte Stammer in

eine begreifliche Aufregung. 3n einer geheimen Sitfung mürbe

befcfjloffen, ein Sd>rei6en an ben ^räfibenten ber jmeiten Stammer

$11 ridjten unb „ber feiten Slammcr ba* beftimmte Anfinnen auö*

äiibrüden, baß biefelbe, nad) «fofegabe ber ©efdjäftäorbnung, bie

Mißbilligung ber oon bem Abg. 0. SHotterf in ber 6ifcung 00m

17. Wooember b. 3- ausgegangenen Angriffe gegen bie erfte Äammer
au«fpred)en möge, infofern ber gebaute Abgeorbnete nidjt felbft burd)

eine befriebigenbe (Srflarung in öffentlicher ©i^ung, ober ©iberruf,

bie erfte Stammer unb i()vc Witgticfrer beruhige." Saftuoll umliefe
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Röhrenbatf) feine« WmteS, inbem er bciS Slnfinncn ber erften

M ii ininer ald gefd)äft$orbnung$wibrig ^urüdwieö unb erftärte, baß

er für feine ^erfon ocn ?lu«brucf mißbillige unb, wenn er ihn

gehört hätte, ben 9iebner jur Crbnung gerufen hoben würbe. Xie

.Stammer felbft ging mit eifigem Schweigen über ben Antrag bev

erften jur XageSorbnung über, nadjbem fie unter uielfachen

Wenfeerungen bediöeifall* folgenbe£rflärung>Wottecfd uernommen hatte:

$em Spruche beä ^räfibenten unterwerfe er fief) gerne; allein

bem Slngeflngten ftehe baö föecfjt ber Herteibigung $u. l*r hätte

nid)t$ bagegen gehabt, wenn bie anbere Mammer ihren Unwillen

gegen feine ^>erfon auf bie freimütigfte SBeife ausgebrochen unb in

ihren ^rotofollen niebergelegt trotte ; nötigenfalls mürbe er in

öffentlichen Sdjriften an ben „$of>en inappellablen dichter*' ber

öffentlichen SReinung fiel) gewanbt haben; man benfe nur baran,

mie bie $weite Äammer im Saljre 1819 in ber Söintcr'fcfjen Sln^

gelegentjcit itjre ^inbignation in gerabe^u flaffifchcr Söeife jum

Slusbrud gebracht habe; er lehne alfo bas Uiecfjt ber Älage ab:

„Weine Herren!" fo fchlofj ber Webner, uachbem er auch ben

Snhalt ber Atlage jerpflütft unb ben Wuäbrud „$anbuotl Sunfer"

mit SSorten interpretiert hatte, bie baöfelbe unb noch etmaä mehr

fagten, „ich t)flbe twwer (Sntfchiebenheit unb Offenheit ber ©efin=

nungen unb bed Slussbrucfä geliebt; freimütig habe id) immer meine

Meinungen unb 2lnfid)ten über Sad)en unb ^erfonen auSgefprochen,

unb jebem Ruberen aud) bas gleidjc Wedjt gegen mich gewahrt.

Mut burd) folche Offenheit werben bie ^erhältniffe flar, unb flar

foll bie gegenfeitige Stellung, flar follen bie Stimmungen beiber

Äammem gegen einanber fein.
s
^erfd)leierung, füuftliche Ueber-

tünchnng führt nid)t jutn QJuten; .^öflid)feitöformen f biplomatifche

Reinheiten unb Selifateffen reichen nicht auö, wo eö um ben (£rnft

ber Xtyit fid) tjattbelt; unb ber Schein ber Eintracht ift ber größte

fteinb berjenigen wahren, aufrid)tigen unb tbatfräftigen ©efreunbung,

bie und not tt)ut."

„Weine .sperren, 511m Höfling bin ich oerborben. id) bin $oltS»

uertreter". (Mgemeiucd, fdjallenbeö SÖraoo.)

?luf ihr Schreiben ging ber erften itammer nur ein Slufyug

aud bem ^rotofolle ber ^weiten ju. Sie glaubte fich bei biefen

(£riliirungeii „üoüfommen beruhigen"
t
\u föuneu unb, als ba$ ftrittige

Wefefc wieber in il)rc Ballon juriidfebrte, lannte fie bie Wache nicht
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mef)r. £>on allen leiten liefen aber ?lbreffen bei ber jrociten Hammer

ein, roelrfje ibr $11 biefer lootylgelungenen Slbrecbnung ©lud roünfcf)ten.

SRotterf ftanb auf ber £>öf)e feiner Popularität. 9?orf) lange lebte

biefer Vorgang im 3Runbe bes $olfeä fort. (Sine Diri)tung „9abeu«

iöolfdtammer 1831, ein ^oltögefpracf) in einem ©irtöljaufe auf bem

Scrjnjarjmalbe" oertjerrlidjte itjn folgenbermafjen

:

SBogt: (ftebt auf unb siebt bie ßappe ab.)

Nun flarl oon SHottecf?

Sebrer: (DeSgleicben.)

Da fraßet ble 3Belt,

„3um Jpöfling oerborben" — be8 ÜBolfeS &elD:

3bm, als bem ©röfcten, räumt jeber ba§ ftelb.

©auern: (ftürmifü))

Unfer SHottetf foQ leben,

&o<b unb 3ebntaufenbma( boaV

Sebrer:

SBabrbaftig, §b* Bauern, man meift 6u0) redjt an,

Sie ftolj 3br feib. bafi ber feltene Wann,
(Surem ©(broarjroalbe angeböret!

Der Wann, ben Deutfcblanb oerebrungSooH nennt,

Deffen großer ©etft fo umfaffenb erfennt:

20a* «Rot tbut jur ftreibeit, jum ©lütfe!

3a! roünfaVt, ba& ©ort und no* lange erbalt'

Diefe ©tütje be« 9te4«, blefen Damm ber ©eroalt

Diefen Strafen ber Slriftofraten.

Sogt: (nimmt ba« ©lad.)

Unferm SHotterf, ber ben Teufel niebt fdjeut,

Der und Sauern oon brürfenben Saften befreit,

3bm fd)aOe auä banfbarer ©ruft:

©in &ocp, baö roett burd) bie Xbäler flingt,

3u allen oolfäfcinblidjen Obren bringt,

Du, 9tottecf, öu btft unfere Suft!

Öauern

:

Unfer Stottert foH leben!

fcoeb unb jebntaufenbmal boeb!

II. Der Staatshaushalt.

1. Die Hegterimgsrorlage.

DaS gleid) bei ^Beginn bes £anbtage$ oon bem 5inan$minifter

uon VHoedt) ben 2tänbtMi oorgelegte iönbget bebeutete fotvotjl in
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formeller ah materieller $c&tcf)iing einen ftortfrfjritt. SBätjrenb

früher ba« SBubget ber tfmortifationtffafje burd) ein befonbereä

©efefc reguliert werben mußte, fam bie Regierung ber SBolf«Vertretung

bieSmal mit einer Vorlage entgegen, welcfie bie $erfaffung unb

^erroaltung ber ^Imortifationefaffe unter Slufrjebung il)reä veralteten

Statutes neu orbnete unb bie S5>irffamfcit ber «Stäube unb bce

ftänbifcfjen 9lu$fd)uffe\> in $e^ug auf bie Ucbermadjung biefer Äafje

unb bie SDhttoirfung bei Staatsauleljen namhaft crmeiterte. Unter

folgen Umftänben mürbe ein befonberc* ©efetj für bie 3u ^un f
4

überflüffig, unb ba$ iflubget ber ?lmortifationdfaffe fonntc mit feinen

^ofitionen in bne £>auptbubget aufgenommen roerben.

9iocrj erfreulidjer mar ber (£inbrud, melden man gemaun,

menn man bie $>auptfinan$ctatä für bie nädjfte unb bie lefcte Subget*

periobe mit einanber verglid). £cv (£tat beä StaaUminifteriumö

geigte gegen früher eine ÜJanbcrauSgabe von 150357 fl., ber bes

3uftigminifteriumcs eine foldje von (>39f> fl., ber bcS ftriegSminifteriumS

eine foldje üon 55793 fl., ber bee ^iuanjminifteiiumö eine folcfjc

oon 394988 fl. 9iur ber IStat be* 9J?inifteriumö beä Suncrn mieS

einen SDcerjraufroanb oon 574042 fl. auf. Sal) man aber uäljer

ju, fo löfte fid) aud) biefe 5tfetrad)tung tu Wohlgefallen auf, benn

gcrabe bie namljafteften Summen mürben für bie Sidjerrjeit beö

£anbeö, für bie tfiitycbmta. ber lirmuffeefroljuben, für Straßenbau,

für Scfjiilcn, ttunft unb fBiffcnfctjaft, für tsrrcn* unb Äranfenrjäufer

ausgegeben. $u ber 9Wmberau$gabe fam eine <Dcel)rcinnaf)me, bie

fid), als man ben fingen auf ben Oirunb ging, auf etma 2 äWillio-

nen belief. l£* ftellte fid) IjerauS, bafe bie früljere Kammer fid)

auf nid)ts meniger als auf eine meit ausfdjauenbe Sd)äfcung Oers

ftanben t)atte. 3m Ucbrigeu mar bie 5Wel)reinnal)mc inSbefonberc

burd) eine 9ieftififation ber Steuerfapitalien ber £anbelS; unb

Weroerbeleute, burd) baS 38ad)fen ber ftonfumtionsfteuern unb 3öllc

l)erbeigefül)rt morbeu. £er ^Imortifationsfaffe mar ein Ueberfdjuft

oon l
1
/* Millionen jugefloffeu; fie battc biefe glütflidjc XJage ba^u

benutyt, um ben ^iusfuft ber ganzen auffünbbaren Staatöfdjulb

auf 4% rjerab^ufeften, unb auf biefe Weife nidjt nur eine bebeutenbe

(irfparniS erhielt, fonbern aud) eine wol)ltf)uenbe ^erminberung bcS

•^insfujjeS privater Kapitalien bewirft. So burftc ber 5i"an$minifter

mit mofjl begrünbetem Selbftgefüljle unb Selbftlobe oon ber

günftigen ^inan^lage, l)erbeigcfül)rt bind) „baS ?lumad)fcn ber JBe=
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uölferung, bte $unet)tnenbe ^subuftrie, bcn %iov be$ Jpanbelö, eine

uerbefferte ginan$gefet$gebung »nb Verwaltung" fpredjeu unb ber

Volfabertretung bte erfreuliche ^Mitteilung mnrfjen, bofe noef) eine

Summe öon 356470 fl. $u iljrer Verfügung ftct)c

:

„Die SIbftc&t ber iHegtetung ift, bafc bicfelbe jur @rieid)terung ber

Untertbanen uerroenbet werben foQ- 2Benn fie au biefem 3n>etfe rittet jefct

fefcon bie Snitiatioe ergreift, fonbern oorerft bic SHSfuffion über baä Subßet

abroarten miO, fo bat bie« ben einfachen ©runb, ba& fie bureb, biefe in ©oll«

ftänbtge Äenntniö fontmen tmrb. roelcbc $torfcbläa.e bie jroe(fmä§ißften fein

bürften. ©ie roiQ irjrc SSünfaje, meine frerren, oernebmen unb na* Xbunlitth

feit berüWttßcn."

2. Die 2Juseinant>erfetmru3 mit frem alten Kegimente.

^effimiftifdjer al* bei Jinat^miniftcr uon Voerfl) beurteilte

ber Vubgctpräfibent uon S^ftein bie allgemeine ^iuan^lage. s
Jfarf);

bem er feine Lotion auf $öieberrjerftelluug ber Verfaffung begrünbet

fjatte, überliefe er ben ftampf um Sbccit feinem greunbc ^Hottect

unb üertiefte fict), uon 10 3)?itgliebern uutcrftüfct, in ba£ £aburintt)

beö Staatshaushaltes. £>ier lag feine Stärfe, aber aud) — ba er

bie ©renken feiner Stellung nicht . erfanntc unb eine Wrt fuper-

reuibierenbc Söcr)örbe fpielte, — feine ©ctjroädje. 30er immer uon

bem 3ufchauerraum in ben Saal tjinuntcrfrfjaute, beiuunberte ben

feinen (Sljnrafterfopf biefeS färgften aller babifct)en Vnbgetpräfibenten:

bafj loeifje Jpaupt, bie l)of)e Stirn, bie bominierenbe iJfafe, bas

bietete, auSbrucfSuofle ©efidjt. 3u beut Vcnwfttfein, bajj baS uon

tfpn 6ct)crrfc^te SSubget ber ®ottfeibeiunä bcö ganzen fonftitutionelleu

SbftemS fei, fprarf) er fein SSort ^u uiel, mifdjte er fid) wenig

in bie Debatte über anbere 2>ingc. .<patre er aber einmal fein Sieffort

mit eifernem o^'B6 « überall Unrat toitterub unb apportierenb, butd):

gearbeitet, fo ftanb il)m bie gan^c Jouleiter Dom leifeftcu Xabel

bis ^ur fd)ärfften Wügc jur Verfügung, £>ielt er gar ein fonfti-

tutionelleu 5Hect)t für gefätjrbet, fo begab er fid) mit rootjl einftubierter

Sßofe bon feinem ^lafte auf bic 3tebnerbül)ne, um uon t)ier aud im

SRamen beS VolfeS eine feierliche unb unerbittlidje 9lnflage ju er*

heben. Von einem ganj anberen Stanbpunfte als Vocdf) ging

3§ftein bei feinen Vubgetarbeiten aus:
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„$)ie SJölfer traten rooblbabenber, jufriebencr au§ bem flriege in ben

Sriebenefianb, ali fle jrQt na* fünfzehnjährigem ftriebenäftanbe Rnb! (Sine

furchtbare, aber nicht ju beftreitenbc 2öabibeit, (ine roarnenbe Stimme für alle

Regierungen, eine Dringende $lufforberung an aOe Kammern, mit oereinter

flraft §anb anzulegen an baö große 2öerf oernünftiger ©infrhränfungen, bamit

nicht roie bei bem flranfen. beffen flräfte bureb aUjuIange« Siebet aufgesehrt

unb su tief gefunfen flnb, bie 3lrsnei ju fpät fommc!"

©eöor biefeö geftrenge ^ßartcitjaiipt baä neue SBubget bear=

beitete, b,ielt er unb bic Slommiffton eö für tfjre ^fHicfjt, „(eine

9Wür)e ju fcfjeuen, um in ben früheren StaatSfjauärjalt genau unb

grünbltct) einzubringen unb baburef) fo mandjem 9J?i§braucf) nadt)

Straften ju fteuern." 2>iefe ^inan^Cunft mu&te 311 einem fcfjarfen

SRencontre mit ben nodj übrig gebliebenen Vertretern be8 alten 9te*

gtmenteä führen. $ie Prüfung ber tfcarfjruetfungen über bie Der*

gangenc ©ubgetperiobe brachte eine gaiiftc Steitje oon fenfationellen

(SntfjüUungen. SDelifate
s-öerl)anblungen mürben indbefonbere über

bie internen Slngelegenljeiteu bes ©roBtjeraoglicfjen §aufeä, baS ©et),

ilabinet, bie 2)otationeurfunben unb (£ntfd)äbigung3renten öerftett«,

bie ©etjeiinniffe ber SJcainaer l&ntralunterfucijungMommiffion unb

beö bamaligcn ©efanbtfcfjaftdtüefen* gepflogen. 'Die £idfuffion be*

loegte fief) manchmal in ebenfo f(einliefern als get)äffigem gatjrtuaffer;

fo bemerfte 58. 3t>)teiu ju bem Soften „ftoften für fcerfteUung

beä Slmeublementä im Scfjloffe 511 iörudjfal 4778 fl.," bie naef) bei

©rflärung be$ ginansminifterd jur ?lu$bcffcrung ber abgenufcteu

Letten oermeubet morbwi roaren:

„3ebem Unrecht entgegenzutreten, 100 ich baä Unrecht erfenne, ohne

Mürtjicbt auf ^erfonen, babe ich mir gelobt, unb ba ich in biefem 9lnfate ein

roirdirheä Unrecht erfenne, fo nebme icb (einen 2lnftanb, auch biefe tluögabe

)U befämpfen. 91ic fann icb *8 für eine Pflicht ber ^Bürger anertennen, bie

Seiten )u unterhalten, worauf bie oornehmen §crrfcbaften feblafen. 2Jcan

roenbe mir nicht ein, ti fei obferoanjmäfjig; bag Schloß märe mit ben ÜReuble*

jur 3Bohnung gegeben roorben. roenn bie SJleubleS unb bie SBetten ba roaren,

fo müffen fle aueb erbalten roerben, unb buraj breißigjä^riße Söenufcung rourben

fie natürlict) oerborben. ftcb fann gar niebt glauben, baß bie erhabene Stuftet

beä dürften baben rooüte, baß man ibr bie Setten anfehaffe aud bem Seutel

ber SJürger. oon benen icb oiele oertrete, bie auf Stroh» unb Saubiöcten liegen

unb fror; finb, baß fie Reh roarm jubeefen (önnen, roenn ber SBinter unb bie

brohenbe furchtbare Seuche beranrüefen. £aher (ann icb meine (JinroiHigung

,\u ber WuSgabc niebt geben!"

W\t fdjarfem unb bitterem laocl gab man fiel) aber uidjt

Digitized by Google



- 107 —

überall aufrieben; in einzelnen befonberä grauierenben fällen würben

SReflamationen in $>orfd)lag gebradjt; ja, gegen $wei SRitglieber ber

oberften ©taatöbc^örbe, ben fianboberjägermeifter Don Äettner unb

ben ftriegäminifter uon Scr)äffer, jollte auf Antrag ber gefamten

JBubgetfommiffion eine förmliche iBefdjweibe erhoben werben, ©o
teictjt wie bei bem erftgcnannten, bei efyebem, uon Stanbeäuorurtcilen

t>et)errfct)t, auf ba§ Öürgertum ljerabgefer)en fjatte, ging bie Sßrojebur

bei bem Striegäminifter nirfjt uon ftatten. -So uiele unleugbare

Unregelmäfeigfeiten unb SDfißbräudje fid) aud) innerhalb ber 9#ilitär*

uermaltung eingefd)lid)en Ratten : ber Cfftaier, tueldjer an ber ©Uifce

berfelben ftanb, beffen ebenfo bieberen alö leutfeligen ßtjarafter

9Jiemanb anautaften wagte, beffen SßcrwaltungStalent auet) bem

Gegner Slcfjiung einflößte, fonnte nadnoeifen, bafe er in faft allen

ftrittigen gatlen auf fyöfyeren 33cfet)l gctyanbelt tjabe. ^rettici), über

minifterielle $$erantwortlid)feit im <5innc ber s
#erfaffung fjattc

©djäffer fein Scollcg gehört. $en Wlut auf bem 3d)lad)tfelbe

befaß er wol)l, ben 9Hut uor Äönig3tl)ronen Dagegen nid)t. Än

biefen wunben s#unft fnüpfte Sfcftein an, als er, bei aller üöitterfeit

bie SRiene beä ©rofjmuteö jur ©cfyau tragenb, feine Slnflage in

ben Saal fcfjleuberte:

*9lbgeorbnete DeS 3*olfe§! 3Ränner ber freien 3öobl, frören Sie mid>!

34 roerDe bie SpraaV Dcr3Safrrbeit furdjtloä führen; benn ei ift an Der3eit,

ei ju tfrun! Unb roenn id) für freie §nftitutionen, rocnn id) für fcerfteHung

ber SJerfaffung, für 3rreifreit ber treffe gefproeben babe, fo eradjte td) ei aud)

für beilige $fttd)t, meine Stimme Da ju erbeben, roo ei bie materiellen Oft*

tereffen De« SBolfeS, roo ci bie 2Rittel gilt, obne roeldje blc beften @inrid)tungen

unb Gkfege feinen SKcrt baben.

5>er tüngft wrftorbene SRcgent rubt im ©rabe — ali fpredjenber 93eroei$,

Dajj dürften jum blo§cn Staube jurüdfebren, roie irjre Untert&anen. ©eine

fcanblungen finD, rote jene aller 9Renfd)en, ber ©«fdjidjtc unb i&rem Urteile

oerfaflen, fte famen Dura) einen fonberbaren 3ufammcnbang in bie Stammer,

fonft roürbe idj als deputierter fie nie Dabin gebracht baben. 5Rag ei fein,

Da§ Der bödjftfelige ©rofefrerjog bäufig unD fogar ali SRegel ©efeble unD SBor*

feferiften in SBerroaltungSgegenftänDcn gegeben bat, Die, fobalD Der (Staat eine

SHepräfentatiowrfaffung batte, ju Dem ©ereiebe Der oerantroortlid)en SRinifter

gehörten; mag ei fein, Da§ ei febroer unD unangenebm roar, Dem feft auöge*

fprodjenen 2Biflen X>ei Regenten feine ftolge ju geben, ober ibm ju roiDerfpredjen.

xfä mufc ein foldjeS 93erbältniä jroar beDauerltd) nennen unD fdjroierig ftnDen;

aber ei änDert nad) meinen Slnftcfrten, nad) meinen ÖJrunDfä&en roeDer Die

$flid)ten Der oerantroortlidjen SJiinifter. nod) Den StanDpunft Der flammern,

noa Die kernte unD Erwartungen Deö Holfeö."
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£ie SBcrtcioigung von Sdjäffer* mar nirfjt gerabc in allen

Momenten eine glüd(id)c. Um fiel) \n cntlaften, befaftetc cv i»ie(fad)

leinen toten £>errn. Tic Bcrantmortlidifeit müffc ev für feine

^erfon ablehnen, tno Slricgsminiftcrium fei uon bem QknnaU
ttommanbo abhängig unb nur eine l)öt)cre BenoaltungSftelle getoeieu.

Cft Ijabc er erft und) bem itolluig uon ben aller^ödjften iBefcblen

erfahren, Sind) t)abe ber (Mrojibcrjog bie (Magen beö HricgSminifterfi,

beä CShcf* be* (Marbebataillon* mib be* elften Infanterieregimente«

belogen. (iinjclne SWitgliebcr ber früheren .Hammer bätten gemußt,

mobin bao (^olb fliege, fid) aber gehütet, uon iljrcr Kenntnis offene

liaj GJebranri) p lnndjen. S)cau hätte 511 ^ebjcitcu bc* (9rofch"&ogä

reben foüen:

„3d> frage aber ben 9lbg. uon Sfcücin, ob er glaubt, baf$, roenn icb

mtrb jurüefgejoaen hätte. c& beffer ober anocrS geroorben n>äte? n>enn aud)

ber 9lbg. oon xMtcin biefe 3Jteinung bat, fo fage icb bennoeb nein, unb, twnn

Sie, meine Herren, oüc tute Sie E)icr oerfammclt flnb, einer nacb bem anbem
flriegSminiftenalpräftoent geworben wären, unb cd hätte fiefa einer nacb öem

anbern jurüefgejogen, fo oerftebere icb Sie, t>a& boeb einer hätte ^räflbent

fein müffm; unb roenn cd auch in BaDcn feinen mebr gegeben hätte, fo hätte

cd in £cutfd)lanb roelcbc gegeben. unD roir bätten fo oicle Grpräflbenten alö

Sappcurö." •

Sind) bie tlnterftübung. bie 3rf)äffcc uon feiten ber ainuefeu=

ben mVgicruug*fommifiärc erhielt, lief? fo gut wie olle* 511 nntufdjcn

übrig unb barauf fdjlicfceu, bafj feine läge höheren Crteä gewählt

feien. Sic fudjtcn eigentltdj nur, al* bie Vlbgeorbnctcu Snttlinger

unb Felder ein ftaat*red>tlid)e* ^rioatiffimum lafen unb bic leiben*

fdjaftä- unb rürffidjtslofe ?lnrocnbitng ber fonftitutionellen (Sfciinb*

fäfte empfahlen, ben Wang ber Debatte oon ber großen priucipiellen

ftrage auf bie einzelnen fünfte ber Befdjmerbcfübrung 511 lenfen.

NJ?ur Woltorf na()in fid) be* Mugeflagtcn, mit bem er cinft fo manchen

Strauft in ber erften Mammer ait$gcfod)icit hatte, in ber Ijodiljer^igften

Seife an. Xcv Wafjfiab foltc uidjt nur ein gerechter, fonbern aud)

ein billiger fein : ba feine ,~yreunbe nur beu ftrengcu ^Kedjtöftanb-

punft oertreten hätten, müffe er auf bie milbernben llmftänbc hin«

weifen, tfür feine Beurteilung falle fdjmer in-5 (Memidjt, baß bie

früheren Stäubeoerfammlungen biefe>3 Bcrl)ältuitf, „bac> fjeutc fo

gan$ nadt in feiner ftrengcu 5h>al)rl)cit pr 8prad)e fomme," teüä

gar uidjt, teil* itidjt gcm'igcub auecinanber gefegt hätten, 3e$t
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freilid), im 3at)re 1831 fei eine anberc #eit, jefct werbe fyoffentlid)

baä lautere unb ftrenge sJ>rincip beä fonftttutionellen Staat*red)te$

burd) baS erbetene 9)ftniftcrüeranttüortlid)feit$gefejj in bie Xt)Qt

überfe^t. &Jo feien benn bie 9)Jänner, bie (Snbc ber ^uanjiger

3al)re fotcfjen ^)eroi$mu^ an ben Xag gelegt fjätten? $l)oren feien

bie wenigen aller fonftigeu Weitung genannt Würben, bie oljne einen

.§offnungdftraf)l fid) bem übermäd)ttgen (Strome cntgegengcfteUt

tyätteu. 9lu Stelle be3 Cpferlammeö folle man bie eigentlichen

Sünbenbüdc auf bie Sluflagebanf fe^eit:

„SWeine Jperren, roenn Sie eine fllage erbeben, roenn Sic eine Sefdjroerbe

führen wollen, fo tickten Sie biefclbe gegen biejenigen, bie — ob SRitglieber

bes ehemaligen 9Rinifterium§, ober einer (Samarilla — burd) felbfteigeneS

$anbeln, burd) ©tnflufiern, burd) cntgegeniommenben ßifer, burd) fortroä&renbe

®efd)äftig!eit gegen bie Serfaffung bie Urfac&c an jenem trfibfeligen 3uftanb

ber Dinge roaren; ergeben Sie bie ftlage unb 5Befd)a>erben gegen biejenigen,

bie fd)on oom ^atjre 181'J an bödrften Crt§ bie SBcifnffung ju ocrbädjtigen,

oerrjafjt ju mad)en unb anjufdjroärjen furfjtcn, bie jene (Jntjroetung jnrifdjen

ftürft unb 93oU Ijerbeijufübren ftrebten, unb benen e§ enblid) im 3<mre 1823

gelang, ben örud) ju benrirfen, imai bei ©elegcnbrit ber Diäfnffion über ben

©tat beö «Militärs, aber nieöt oeranlafet burd) bie bem fcerrn ^raflbenten be3

ßriegsminifteriumS redjtlid) obliegcnbe SBerteibfgung be$ (State, fonbern roegen

ber höheren Crtä angeformten unb eifrig benähten (Sntrüftung über bie 93er«

roeigerung bv§ 6tat$, bie jene SJerteibigung frei gelaffen batte; rid)ten Sie

3b,re Slnflage, fage id), gegen biejenigen, bie im (Safere 1819 frf)on bie 8efd)lüffe

oon Äarläbab mit oeranlafeten ober aufforberten, burd) eifrige JRitroirfung

f*leunigererfd)cinen unb ftrenger lauten machten, roeld)cjur9lnnabmebieferftrengen

SRajjregeln oon Seite be$ Sunbe&tagS burd) i&re eigenen Stimmen mitroirften,

unb ffe bergeftalt au üUunbe§befd)(üffen macben halfen, bie aud) nad) jener 3?it

nod) ju manigfaltigen SMdjlüffen am S3unbe$tage i^re Stimmen gaben, roeldje

•bie fonftitutionellen $Hed)te unfereS SanbeS fränften, ober gegen biejenigen, roeldje

bie Qnftruttton ju foldjen Slbftimmungen gaben; ridjten Sie Qbre 2lnflage

ober ^b^re 93efd)roerbe gegen biejenigen, bie im 3abje 1825 bie Söarjlfreirjcit

auf eine namenlofe 2Seife unterbrüdten, unb nod) im $abre 1828 burd) bie

oon tynen eingegebene St&lufeftelle ber 58erabfd)iebung beS SanbtagS aud) bie

näd)ftfünftige 28a&l ju feffeln fuc&ten, gegen biejenigen enblid), bie bann aud)

feitbem unabläfftg eben jenen fläglicfccn Ion angaben, ben id) oorrjin anbeutete,

unb benfelben burd) Sd)mcicbelei, Angeberei unb "ilreforoang ljerrfd)enb erhielten.

Die babifdje Cammer oon 1831 erfreut fid) ber ?ld)tung unb Siebe be§

gefamten beutfd)en 2later(anbe3, erfreut fid) ber rutjmooüen 3lnerfennung, bafc

fte in allem, roaö baS SHed)t gebeut, ftanbbaft, unerfdjütterlid) ben ©eboten

biefeä 9lcd)te3 gebordit; allein e$ glebt nod) einen Rufern, ben biefe flammer

erringen wirb, ben Shifjm nämlid), in ber Sphäre, roo ba§ 9ted)t jroar erlaubt,

aber nid)t gebeut, ben Dittaten ber SJtUigfcit unb ber Humanität ju geb.ord>en.
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3Hefe JHHatc rufe id) an, roenn id) ben Eintrag ftelle, t>o|| jtoar bie Kammer
eine förmlidK SWdjroerbe über bte entbedien unb bereits erörterten Qkbredjen

in ber SRiliiäroenoaltung ber oorigen §ab,re an bie Regierung bringe, bafe fte

aud) bie SBtebererftartung ber bezeichneten Soften oon ber iliilitatoerroaltung

in allgemeinen 9lu3brOcfen reflamiere, ba§ fte aber foxootjl biefe öefdjiwrtoe.

als biefe SHettamation nur gegen bie SRilitäroertoaltung im allgemeinen ritöte,

roo bann oon anberer Seite ber entftbieben roerben mag. toeldje s4$erfonlidjfeiien

baburd) beteiligt finb; bafi aber biefe Sefdjroerbe feineSroegS gegen bie $erfon

beä (5t)cfd beä flriegSminifteriumS geridjtet roerbe, gegen ben HKann, ber burd)

ba$ erjrenbe Mnertenntnte oon fünf auf einanber gefolgten Stänbeoerfammlungen

in ber Sphäre feineS perfönlufjen 3Siifen4 burerjauö tabeQod unD oielfad) oet*

bienftoott ftd> barfteüt, unb aud) burd) feine jefcige roürbeooUe, oon reinem

Jöeroufjtfetn jeugenbe Haltung, eine adrtungdooHc Seilnabme gebeut!"

sJIad)bem 3(>ftein erruibert Ijattc: „Unb lucnn id) $u (5>3runbe

getjen foüte über ber (JrrfüUung meiner v
J>flid)tcn, id) übe fte unb

getje 311 <$runbe,
M nmrbe fltottetfä Eintrag uenuorfen unb befdjloffen,

„gegen bie 9J?ilitärabmini)tration unb itjren uevantroortlidjen (Sf)ef

iöcfdjruerbe ,}u führen unb ,511 bitten, bie gerügten 3)Ztfebräucr)e für

bie ßuto'H* abjuftellen unb ber iDftlitärabminiftration einen ftrenge=

len ^auetjalt aufzugeben." 3Me eifte itammer trat jn>ar nur bem

ävoeiten ^eile biefe* 93efd)Iufje* bei, fprad) aber aud) ifjrcrjeitö „bie

SWifcbiUigung über bie bei einigen ^ofitionen bemerfbaren töirflidjen

l£tat*fiberfd)reitungen" au*.

.">. Das Kefultat \%r ^ubgettwIfanMimgen.

öd)ou au* biefer flu*einanberie&ung mit ber äiergangentieit

tjattc bie tfammer betväd)tlid)e (£rfparniffe für bie ^ufunft in

(Mcftalt von JKeflamationopoften „t)ernu*gciüirtict)aftef. Sparfamfeit

in allen feigen be* Staatshaushalt* — war aud) ber leitenbe

(Mrunbfats tueldjen 3fcftein proflamierte, als er am 3. Cftober feine

775 unb 224 £rurf|'eiten umfafienben Äommiffionsbcridjtc über ben

gefamren Staatsaufroaub in ben 3al)ieu 1831 unb 1832 erftattete.

Xie iBubgetfommiffion legte nämlirf) biennal nidjt n»ic früher burd)

gefonberte SBcridjtc über il)ie Verwaltung Medjenfdjaft ab, fonbern

legte ber Stammet einen einzigen £>auptberid)t über bie in irjrem

Sdjofce gepflogenen Verfyanblungcn unb gefaxten itte)"cf)lü)"fe uor.

W\t gutem !Weijpiete ging bie Volfsuertretung jelbft üoran,
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inbcm einer itjrev erften $efd)lüffe auf ^crabfe^ung ber diäten

von 5 auf 4 fl. lautete. £urd) gefeftlidje Siegelung ber ßivillijtc

mürbe ein alter 3Q"f°PfeI bem SSege geräumt. Die von ber

Regierung in Antrag gebrachte Summe von 690000 fl. mürbe &tvar

auf 650000 fl. ermäßigt, bafür aber eine ^enfionSlaft von 40000 fl.

auf bie Staatäfaffe übernommen. $)ie gönnen, unter melden bie

33err)anblungen fid) Donogen, roaren bie cincS freunblidjen lieber-

einfommen8, mie benn überhaupt ber 9?ame beä ©rofeljerjogä

fieopolb oon allen üWitgliebern — felbft ber Abg. äfoftein machte

feine Audnaljme oon biefer Siegel — in ber benfbar lotjalften Söeifc

gebraucht mürbe. Sie Regierung legte aurf) mäf)renb beä Sanbtage*

ein Apanagengefefc vor, jog baSfelbe aber mieber ^urfitf, ba bie

Anfielen beiber Äammern in biefem betreffe 511 meit auSeinonbcr

gingen. Söiel umftritten mürbe ber (£tat beä äRinifteriumä ber

au&värtigen Angelegenheiten mit feinen üteln „©efanbtfc^aftcn",

„SBunbeäfoften", „oerfdjiebene unb aufjcrorbentlictje Ausgaben".

SDZit „biplomatifdjen ©efcfjenfen" rcotltc bie tfammer „tynfüro" nid)t

metjr behelligt merben. 3m 3Witte(punft ber ^ubgetbebatte ftanb

aud) biesmal mieber ber SWilitäretat. Seit Siebenftein fein mili» .

tärifcfjeS Auge gefdjloffen fjatte, mar ben einfeitigften unb abfonber*

lidtften ^eorieen Xt)or unb Xfyür geöffnet. SBon ben verlangten

1580570 fl. mürben nur 1433000 fl. für 1831 unb 1320000 fl.

für 1832 votiert, Sange mar bie 9)?öglid)feit einer frieblicfj*f(f>ieb'

licfjen Uebereinfunft jmeifel^aft. (Erft &u guterlefct 50g fid) bie Sic*

gierung auf eine verroafyrenbe Anbeutung ber 9iotmenbigfeit von

Ueberfcrjreitungen $urficf. ÜWit befouberer ©unft mürbe bagegen ber

(Stat beä SKinifteriumö be$ Innern unb ber 3'i"Q"äen betjaubelt.

£aä Sdmjjfinb ber Uterfammlung mar, mie mir bereit« gefef)en

t)aben, baö SBolfä* unb ü)?ittelfd)ulme)en.

ÜDlittelft iljres ©runbfafce* ber Sparfamfeit ftimmte bie $olf*>

oertretung bie urfprünglid) biäponible Summe von 356000 fl. auf

744302 fl. pro 1831 unb 876519 fl. pro 1832 tjinauf. lieber

biefen (£innatjmeüberfd)iife verfügte fie burd) Abfdjaffung brürfenber

Caften, mie 58. ber ^rotjnben im Öetrage von 373900 fl., unb

neue Ausgaben jum Öeftcn beä ^olfeä, mie 53. $erftellung eine*

StyeinfmfenS in ^annljeim im betrage von 60000 fl.
sJJiit gutem

Erfolge mahnte iBoedt), feine ll)efaurierung«finan^unft ju treiben

unb erft in lefcter Sinie an Steuerveiminberungcn ju benfen:
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„5Ud)tä Quigfbcn Reifet ntebt^ fporen." 2)ie roobre Cetonomie beftefat

im s
JIu*flcbcn ju nüelic&en Broctfen, «ur Sntroufdung unb SuSbilbunfl ber

flctftiflen unb förperlüfren flräite bcS S5olf4, jur ©elebung feiner Xbatifllett,

«frme&rung ber ^robuftionen bc« floben*, be* flunftflri&e* unb brt fcanbels."

eo war benn bas (>Jefamtrcfultat ber ©ubgetuerhanblungeu

uon 1831*) folgenbes: im ganzen trat eine (Erleichterung ber Soften

um 747000 fl. ein. ?lufeerbem mürben ohne Steuerert)öhung

290000 fl. 511m 3Bot)le beä 8?olfe* in baS ©ubget eingeteilt. 3ur

?luöfül)rung grofcer ftaatvtuirtfchaftlidjer ^rojefte — 3°Uücrein unb

3et>ittabCö|"ung - mürbe jährlich eine Summe uon 375000 fl. bi$:

ponibcl gehalten. W\t gutem ÖJrunbe burfte ber ginanjminifter

am 29. Xe^ember auerufen: JU\ biefem Sanbtage, meine Herren,

ift in ber Irjat ©roneä gefd)ci)en. od) Reifte, ob tu einem aWcnfdjen*

alter ein jmeitcr l'anbtag ein folchcs Wefultat Ijerheifu^ren toirb!"

III. Sie preffe.

I Die Ianbftänöifcbe publiyfHf.

Sie im ^aljvc 1819 maren aud) jefct mieber bie ©liefe uon

^Ulbeutfchlanb auf sBaben* Stänbeuerfammlung gerichtet. 37 ^Sro*

tofoU=, 13 ©eilageliefte ber jroeiten Hammer, 7 s
.J3rotofoU= unb

5 ©eilagetjefte bor erften Kammer enthielten bie amtlichen 9(adjrid)ten.

SSeit üorauö eilten aber biefen bidleibigen iöänben briuate Unter«

uefjmuugeit. (Eine ganj neue (Erfd)ctuung mar baö „üanbtagöblatt"

beö ?lbg. ®rimm. 3>aöfelbe hatte mit Unterftüfcung ber Cammer

völlige (Senfurfreiheit uon ber Regierung erhalten unb bradjtc roört*

lidje Wue^üge au« beu SDcutionen, ©eridjtcn unb SMöiufftoncn. ÜKit

biefem wohlgemeinten Unternehmen mad)te aber ©rimm nichts

weniger al3 gute (Erfahrungen. Xa ba$ „SanbtagSblatt" möglidjft

balb nad) jeber cityung crfdjten, ber $rutf ber amtlichen ^rotofoüe

aber nur ferjr langfam uor fid) ging, entftanb jvoifehen beiben Or^

ganeu ein leibenfdjaftlidjer .Stonfnrren^famuf. (Eines "tageä uerflagte

fogar ber ©ud)l)änbler ©raun beu SHcbafteur bc$ Sanbtagäblatteä

Siehe 9lnbana II „fcauptftnanj-.Citat uon 1831 unb 1832."
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bei bcr Äammer, »nb biefe nahm met)r Stellung gegen als für it)r

9Hitglieb; benn ©rimm, tion Statur fdjon jjart befaitet, mar burdj

bie tägliche ©erü^rung mit ber Dofe beS Staatsrates SBtnter jo

mach$meid> unb rcgierungSfreunbltd) geworben, bafe man Den

OptiofitionSmann tion 1825 faft gar itic^t mehr in if)m erfanntc.

(Sin halb offtaiöfeS SBlatt mar ber tion 3J?inifterialrat Stetten

-

arfer unb Sßrofeffor SBalchner herausgegebene „iöabifdje üflerfur".

Derfelbe erfdfjien breimal in ber 2öod)e unb hotte fid) bie Aufgabe

gefteUt, „nicht blofj ju referieren, fonbem aud) ju raifonnieren,

inSbefonbere aber bie ©ebanfen, ?lnfid)ten, Söünfche unb Sefibericn

jener SBaterlanbSfreunbe bem s^ublifum mitzuteilen, meldje fid)

auiertmlb bec fallen ber lanbftänbifdjen SBerfammlung berufen

füllen, ihr ©tf>erflein jum allgemeinen SBefteu beizutragen." 3)er

9Herfur löfte feine Aufgabe mit ziemlichem ©efdnd unb — fomeit

bieS bei bem (Sfjaratter beS ©latteS unb bem bamaligen Stanbe

beS öffentlichen SebenS mögltd) mar — mit einer mol)ltf)uenben

©achlid)feit unb Unparteilid)feit.

$on ben im ttanbe erfcheinenben 3eitungen braute bie „grei*

burger", mie allgemein anerfannt mürbe, in $olge it)rcr nahen

^Beziehungen ju ben Häuptern ber Cammer bie juüerläjfigften unb

fdjnellften SanbtagSberichte. töotterf hatte a^er auc*) fur oaä Q"feer
-'

babifdje ^ublifum Sorge getragen, inbem er feineu ©cringcreu als

ben bamaligen X^inan^pratttfaitten unb nachmaligen StaatSminifter

SWathti tieranlajjte, bie lanbftänbifche Äorrefponbeuz für bie ,,9lugS=

burger Allgemeine Leitung", bamalS unbeftritten baS erfte Sölatt

in beutfehen fianben, $u übernehmen.

$)ie Karlsruher 3e^MnÖ fdimiegte fich ganz ben oeräuberten

ßeitüerhättniffen an. SllS im Sommer 1831 bie reaftionäreu

Strömungen allmählich tnieber bie Oberhanb gemannen, unb ber

ÖegatiouSrat oon 9J?ollenbed, roeldjer einft ben famofen SÖarjlDrief

nach Sfreiburg gefchrieben hotte, jum ßenfor ber Karlsruher 3ritung

ernannt mürbe, brach in ber Kammer ein roahrer (SntrüftungSfturm

auS. 3nbem man alle geheimen unb öffentlichen Sünben ber

babifchen (Senfur am (Snbe ber jman^iger 3o.hre fliifbcdte, inbem

man an ber .ftanb tion grellen ©eifpielen nachmieS, bajj bie (Senfur

bereits mieber anfange, mit gmeierlci 2Hafj bie liberalen unb feruileu

Blätter zu meffen, ging man ba^u über, bem fompajjlofen Stiftern

Süinter^oedt) baS öJemijfen ju fdfärfen. Felder fragte hinter

«mifi, QaMf* 8anbtag«»ff«Wt- 11J. »
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in« ©efid)t, ob er beim ba« SBrarf beö alten ©t)ftem3 tuieber flott

machen moUe?

Um bie ©enfur in ifyrer ganzen ©rbärmlid)feit ju entlarven,

burfte man nur auf bic in §eibe(berg erfdjetnenbe „SDtonnljeimer

ßeitung" fnnjuroeifen. 3m 93erl)ältni« ju bem (Senfor btefed Cr;

gane« mar ber tfollege oon ber &arl«ruf)er 3eituug, roeldfer fdmn

ben 8a|j ftrid): „3Rit fteigenber Slufmerffamfeit l)örte man $u, al«

biefer ^ßaragrapf) be« ©efefce« (am," ber reinfte SBaifenfnabe. 3)ie|>$

Organ ber Ultra« auf ber 9ied)ten, in roeldjem in«befonbere bie

£>eibelberger SjJrofefforen if)re ©ade nieberlegten, bie im Safjre 182f>

oon ber Regierung in bie jtoeite Cammer berufen, im 3a^re 1831

aber oom $olfe nidjt mef)r au«ermätu*t mürben, brauchte ntrf)t ein

=

mal uor ber gegenmärtigen Regierung £>alt ju machen. 9(1« ein

roürbige« ©egenftüd 511 bem Strafeburger „(onftitutioneUen 2)eutfav

(aub", bein Drgan ber Ultra« auf ber Sinfen, burfte e« alle«, moä

fidj 511 ber liberalen SBeltanfdjauung befannte, mit bem perfdnlidtftcn

©ift unb ber fdjmufcigften (Stoffe überfdjütten, nur mit bem Unter*

fa)ieb, bafe jene« im ?luslanbe erfdjeinen mufjte unb @nbe SKooember

verboten mürbe, mäf)renb biefe« im fianbe erfrfjien unb fid) f)of)er

©Önnerfdjaft erfreute. Saffen mir ben nid)t« meniger al« SRotted

frcunblidjen „babifdjen 9tterfur" über bie Art unb äöeife berieten,

roie einige §eibelberger ScoHegen iljren greiburgerÄoÜegen befjanbeften:

„2Ser bat niebt mit Unwillen gefeben, roie ein öffentlitfce* ölott - roir

nebmen niebt Slnftanb ei du nennen, ba mir nidjt ©flimmere« oon bemfelben

fagen fönnen, alö fdron oft gefaßt roorben — roie bie „SRannbeimer 3eitung"

ftd) gegen SRänner äußert, bie, roenn mir aleid) niebt aQe ifcre 9lnfid)ten teilen

Wnnen, wenn roir al« Slbgcorbnete nidjt immer mit ibnen ftimmen roürbcn,

ibrer furdjtlofen ftteifinnigfeit roegen boeb in ber öffentlichen Meinung fteben

unb beinabe allgemeine Anerkennung unb Slcbtung ftdfr erroorben baben. Unter

oielen anbern erinnern roir nur an bie Sluffä&e: „oon Stotted" — „@r — unb

bic ßbolera" — „©eriebtigung" — unb „roaö roirb bie babifebe ^Regierung

tbun, roenn bie Stänbe baS ÜBubget oerroeigern" — in roelcben biefe ebrenroerten

Banner alö SBerrüdte, al$ Intriganten, alä Demagogen, ja fogar ah) Sfuf«

roiegter bejeiebnet finb, in roelcben ibrem öffentlichen 2Birfen (Sitelfeit unb

©brfuebi al« $eftimmung£grunb unterfteflt, ja fogar — man benfei — fogar

ber SBerftanb abgefproeben roirb ! 9Sir aebten ben „Sabifcbcn SJlerfur" unb fein

^ublifum ju febr, ald baß roir bie 9Iuöbrücfe roieberbolen möchten, beren fi<

gegen fcerrn oon SRotted Rcb bebient (5ä giebt Seute, bie gro§e£ ÜBergnügen

baran finben, ben SHebeergufj eines gereijtcn böfen 2öeibe3 anjubören; folcfre

mögen baä SBlatt felbft lefen, unb roir fönnen fle oorläuffg oerfWjern, bafe fte

baäfclbe niebt unbefriebigt roeglegen werben."
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2. Der Znotionjleller IPelcfer.

2Ba3 bcn SRuf bcr babtföen SBolföoertretung uon 1831 in

aüc SBelt hinaustrug, mar bcr leibenfdt)aftliche Wccorb, ben fic gleich

Don vornherein gegen ben beutfdjen 93unb anfdjlug. ©cfmn in ber

erften öffentlichen ©ifcung legte nämlich ber Slbg. SBelcfer eine

SRotion auf ben Xifcf) be$ $aufe$, meiere auf gän$lid)e Aufhebung

ber Eenfur unb Einführung uoüfommener SjSrefefreiheit antrug, ä$on

biefer Stunbe an gehörte ber SJcotionfteller ju beu (Selebritäten ber

©tänbeuerfammlung unb, wer in ben breifeiger fahren au3 ber

^rooinj ober $rembe in bie babifcfje §auptftabt fam unb ber

^meiten Äammer einen $efud) abftattete, ftiejj ben Machbar leife an

mit ber ^rage: „Sief), fagen ©ie mir borf), tueldjeS ift ber 9iottecf,

meines ift SBelrfcr?"

3m Stahre 1790 im §effenlanbe geboren unb aufgemachten,

hatte ber Sßrebigerfohn in ®iefjen unb &eibelberg ftubiert, unb in

©iefjen, Atel, ^eibelberg unb öonn bie $ed)te bociert. 9lm lc^t=

genannten Orte mar er in eine $)emagogenüerfolgung oerroiefett

morben, meit er im 3af)re 1817 eine an bie Sunbcäüerfammlung

gerichtete Petition um Einführung ftänbifdjer SBerfaffungen mit

unterzeichnet hatte. Siebenftein im 3at)re 1821 einige 3et*

lang im SKinifterium beS Snnern ba8 Referat über UniüerfitätS*

angelegenheiten c)atte, tfjat er reblich bai ©eine, um biefen „$)ema*

gogen M
für bie Unioerfität greiburg 51t gewinnen. §ier lebte

SBelcfer aber 3af)re lang mit bem ttoHegen 9iotterf auf bem ge=

fpannteften gufee, tocil er in beffen SJorlefungäfphäre eingegriffen

unb felbft ba* 9J?inifterium mit feiner Qualität behelligt hatte.

Um fo mehr mar man überrafcht, als uor bem Sanbtage oon 1831

beibe ©egner einanber bie §anb ber Sterföbnung reichten unb fiel)

in bem Söemujjtfein ber gemeinfamen politifdjcn 28eltanfcf)auung

oor allem SBolfe greunbe nannten!

2Bie aber ben ^rofeffor SBelcfer, ber bem babifdjen Sanboolfe

fo unbefannt mie ber 9Kann im 3Konbe mar, in ben Sanbtag

bringen? $a mar guter 9iat teuer. £er 2Bat)lapparat funftionierte

inbeffen fc^on im 3ahre 1830 oorjüglid). Semarb fich ba ber

Geheime Segationsirat von SWollenbecf um baä SWaubat beö lamm*

frommen ©ejirfeä (Sttentjeim. glugö erfct)ien ein uon irgenb einer

unterirbifäen Duelle gefpeifter föedjtSfanbibat auf ber üöitbfläcfje
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baju fommen fönnten, biefeit ferutteu ÜMann ju mäljlen, ber ctiift

bcu großen SBoltämanu unb Qtauernfreunb 9iotted aud ber ftammer

uerbrängt, bcn franjöjifc^cn 93ürgerfönig einen Äanaillen fönig ge=

nannt unb bafür mehrere Ohrfeigen erhalten fjabe. Söte ganj

anberä merbe ber 33e$irf in ber allgemeinen ^(c^tung baftet)en, wenn

er Siottedö greuub Söeltfer jum itanbftanb roätyle!

So l)ielt benn ^Beider an 9iottcdö Seile feinen (Jinjug in

tt'arlörufye. 28aä beibe Scanner fortan in $reub unb Seib feft

aneinanber fittete, mär bie gleiche Siebe ju bem babifdjen unb

beutfcfyen 3$aterlanbe. (£3 gab Seilte, bie ed niemals glauben roollten.

bafj SBclder bem alten Gtjattenlanbe entflamme, fyörte man ir)n bodj

bei jeber (Melegeuljeit aussrufen: „3d) bin ftolj Darauf, ein öabener

ju fein!" Wirfjt bie gleichen ©efut)le brachte er bem beutfdjen

Jöunbe entgegen. Sdjon bei bem bloßen üftameu „öunb** fonnte

er in leibcnfcf)aftlid)e Slufroallung geraten: baä ®efidjt rötete fid),

bie Stirnaber fdnooll, bie roüenben klugen funfeiten, bie 4?anb

fdjucUte brol)enb in bie £>ülje, unb and bem feuerfpeienben ftrater

flog unter Bonner intb 33li|j fein Ceterum cenaeo — — —
i

5. Das erftc babifdie prejjgefefj.

?fm 24. 9)tär,i begrünbete v2Belder feine s$refjmotiou. Unter

Berufung auf bie Jlammer dou 1819 unb iljren genialen ^üfjrer

legte er bie Wrunbfätyc einer Dernunftgemäfjen sJ$refjgefetjgebung bar

unb jeigte an ber £anb braftifdjer Silber aitd ber babifcr)en 3?er'

gangenljeit Don 1819— 1830, nrie loaljr Siebenfteinä SBort geroefen,

bafi eine ^erfaffmig oljne ^re&frciljcit eine $äufd)ung, ein leerer

Srfjall, eine Süge fei. ¥11$ ber Siebner fein Stedenpferb befteigen

toollte, fiel i t> nt 2Bintcr mit ben Korten in bie 3 l,9e^ :

„x\<b muß bitten, bafj bei geehrte diebner fcier abbricht unb triefen

©caenfionb nidjt rucitrr oerfolgt. ©ir leben in einem Slugenblide, n>o mir

nidjt toiffen fönnen, ioel*en 2lu8gang Die Slngelegen&eiten @uropa$ nehmen

roerben. 3tö mörfjte nidjt ben Sßorrourf auf ba3 Sanb laben, bafj mir bunfc

9leufeerungen in biefer JBerfammlung in 3ufunft 9tod)tellc un§ Mtefeen, bie

oon unberedjenbaren folgen fein fönnen. 3dj erlaube mir baber normal*»

ben Siebner inftänbia M bitten, über biefen (Segenfianb feine SReDc abjubreÄfn.

»vrf) al$ Beamter brr Regierung, old Liener meines dürften, mufe eS fagen,

ittj mufe e« aber aud) lagen als Sfletuobncr öiefeö &mbe$, ber bie Solgen baoon
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unb allcä Uebrige mit feiner ftamiltc ju trafen baben toitb. 3ä roieberhole

normal«, bet Sluflenblict ift fritifd»; ei roeife Memanb, wie in einigen

3Jlonalen bie Sage bet SMngc fein roerbe. Steine Herren, eö tuare mößlid».

ba§ unfere Sleufjerungen einfi feftroet auf un§ laften fönnten."

Der oon bem ?lbg. Duttlinger ucrfajjte StommifftonSbcridjt

unterfudjte baS „Ob unb 2öie?" unb gipfelte in ber gorberung,

bafe baS Wnflageocrfahren öffentlich »nb münblirf) fein muffe, unb

ba§ ber für ^reßprojeffc allein suftönbige ©eridjtShof baS Sdiwur=

geriet fei. Sin groftcr 311g ging burd) bie ^erfammlung, als in

jroei Sifcungen über SBelderS Antrag biSfutiert würbe. 2Kit 9luS=

nähme beS Slbgeorbneten Scrmaf, ber nat)elegte
f junäc^ft bic

©unbeSoerfammlung um 3UT"^na^me ^rcr 93refjgefcfcgebung ju

erfud)en, fpract) fid) bic flamme r einmütig unb begeiftert für bie

$rcit)eit ber treffe auS. ßitate auS ©exilier beuteten an, bafj man

nötigenfalls in ben Gimmel l)inaufgreifcn unb bie Siedjte, „bie bort

hangen, unzerbrechlich wie bie Sterne felbft" t)eruntcrl)olen werbe.

35er Slbg. §crr füllte ben Slpoftcl ^auluS als ben erften $reit)eitS:

prebiger ein, unb bie §citcrfeit wollte in bem bis auf baS letyte

^lä^en befehlen £>aufe fein (£nbe nehmen, als erzählt mürbe, wie

ber Scnfor eineS beutfcfjcn Staates biefem alten £errn mitgefpielt

habe, meil er fid) weilanb etwas liberal wie folgt auSgcbrütft tjatte:

„Die Stuube ift ba, autyuftefyen 00m Sdjlafe. Die 9iart;t ber Un«

wiffeu^eit ift oergangen, ber $ag ber (SrfcnntniS aber t}eraugefommen.

©0 laffet uns ablegen bie SBerfe ber <yinfterniS, unb anlegen bie

Staffen beS SidjteS!"

Sludj bie erfte Äammer trat nad) einem auSge$eid)neteu

53erid)tc SöeffenbergS bem Antrag auf „oollfommcnc" ^rc^frcit)cit

mit ©timmcneinljeütgfeit unb bem auf (Einführung oon Sdjwur^

gerieten mit Stimmenmehrheit bei. Die oerfprocheue Vorlage bcö

(SJefc&eS liefe aber ungewöl)nlid) lange auf fid) Warten. Die i)ie-

gieruug, oon ber Wotwenbigfeit einer Reform in liberalem Weifte

überzeugt, fudjte in biefer grage Fühlung "»t auberen abhielten

ju gewinnen; allein fie tarn auf biefem SBege feinen Schritt uormärts,

ba bei ber allgemeinen Unfidjerljctt ber ^crt)ältntffc bie freunb--

nachbarlichen Staaten bei St. Florian Sd)u& unb Schirm fudjten.

Mittlerweile fiel 2Sart"d)au. 3Jon bem Sinbrutfe, welchen bieieS

Ereignis auf bie erfte Mammer unb einflußreiche £wffreife machte,

ift bereits oben bie Nebe gewefen. Die Führer ber ^weiten itammer
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tieften fid) aber meber buref) ba$ übermütige $riumpfyaefcf)rei ber

(Megner nod) burd) bie (Sntinutigiing ifyrcr liberalen greunbe in

iljrem furc^ttofe« greifinn beirren; im ©egenteil, biefer furdjtbare

Schlag oerboppelte nur iljre Oppofitionefraft, unb entfrfjloffener al$

je jtiüor traten fie jefct in bie ©djranfen, „um — wie SBelder

fagte — für 5)aben unb 3>eutfd)lanb auf« neue baä gefallene

Söarfdmu, bie unterbrüefte <Jkefefreif)cit, ju erobern unb in bem

fleinen freien iBaben einen £)amm ju errichten gegen bie unglficf*

feiigen iöeftrebungen ber reaftionären Jaftion, ben fie nidjt fo leicht

überwältigen werbe, ein 2id)t ber ^reitjeit ju ent^ünben, ba$ if)rc

SkrbunfclungSüerfutfic nid)t unterbrüefen werben."

So fam cd benn am 13. Cftober ju einem fritifd)cn Sage

erftev Orbnung. Sllö bie Cammer eben mit ber Beratung beä

Söubgets beginnen wollte, traten uadjeinanber bie Hbg. ©clder,

ONittermaicr, ged)t, «Dierf, Mottecf, SBintcr^eibelberg, Sfeftein unb

Suttlingcr auf ben v
J$lnn, um unter mefyr ober minber fdjarfen

Huafällcn auf ben neiteften Siegiern ugsfurö bie (Srflärung ju <j?roto;

foü ^1! geben, bafc ber ©laube an dürften* unb 9Kinifterworte ju

manfen beginne, unb bafc bie Slbftimmung über baä öubget jeigen

werbe, wotjin man fomme, Wenn mau feicrlid) gegebene SBerfpredjungcn

ntd)t einlöfc. £er 9lbg. ged)t fpieltc wieber einmal bie SKolIe bed

ilnglütf oerfünbenben ^ropf)eten:

„£a8 eblc beutfebe SBolf benft an feine dürften, unb bafi ift e*. roaö

icb fo febr an ibm frbäfce, unb biefer 3ua feine« GbarafterS foHte burö) niajt«

oerroifdjt roerben, unb eä ift bie beiligfte Aufgabe eine* SRinifterlum«, ein

SBolf aerobe niebt oon ber gemütlichen Seite ju Detlefen, unb i^m nie etroaS roieber

jurüdnebmen ju roollen, roa$ e$ oon SReebto rocgen brfifct. (SS lä|t fleb folrbes

Quaj ntgt fo leiebt nebmen, al$ oictleicbt onbere Hölter; benn baS gebört gerabe

ju bem Gbaraftcr befonnener, rubtaer SRenfcben, ba& fie feftbalten, roa« fie

einmal baben; unb ein fceerfübrer tonnte fagen: „&err! 2Barf(&au liegt ju

tbren Ruften!" aber oom tonfiMuttoneQen 5Deutfd)lanb foü man >nic roieber

fagen rönnen, cö liegt wieber ju ben Süfeen Des 9lbfoluti8mu3. Saturn mu& im

fonftitutioneücn ©eifle fortflebanbelt unb bem Sßolf gegeben roerben, tooi ibm

gebort. öS roirb feinen Schritt roeiter geben unb niebt mebr oetlangen. $ie

2brone fteben fieber; unb roenn bei anberen Stationen bie @rbe untergraben

ift unb bei jeber fleinen ©rfebütterung bebt, fo fteben bie beutfd)en tonfritutio«

neOcn Staaten feft unb fieber, rote bie (Mcötdjte unä in unferen Jagen gelebrt

bat. Qcb bin besbalb rubtg, boffc aber aueb, bie Regierung roerbe uni geben,

roa$ fie un$ oerbeifeen bat, unb ftimme bem Eintrag be$ 9lbg. SJUttermaier bei,

rubig in unferen Skrbanblungen über baö Subget fortaufabren, am Srbluffe
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ober taö SJubget ju oerroeigern, w$nn gegen alle meine Hoffnungen Die

fprednmgen ber «Regierung nUpt tollten erfüllt roerben."

9ld)t Sage nad) biefem heftigen Auftritt legte ber SRegierungS*

fommiffär »on SSeiler einen Sßrejjgefefeentttmrf bor, meldjer $roar

ba« Sßrinjip ber gretyeit 3U ®runbe legte, im übrigen aber metjr

baS ©epräge biefer $erbft$eit atss ben Stempel beS ermatfjenben

Seines trug. 3)ie jroeite Äommer gab fid) alle aRül)e, ba« Äonjept

ber Regierung ju berbefferu; allein bie erfte ftammer, jefct gau*

anberS geftimmt, alö im grühjafpr, fudjte ben ©efefcentwurf mieber

t^iutüc^ft ben SRegierung$borfd)lägen unb ben SarlSbaber Crbom
nanjen anjupaffen. üKit 46 gegen 8 Stimmen gab bie SJolteber;

tretung am SBorabenbe bon SSeifmadjten itjre ßuftimmung, um nidjt

mieber ben SBorrourf auf fid) ju laben, bajj an itjrer (eibenfc^aft(ict)ett

$artnädigfcit alle gortfdjritte Reitern. ©0 fam baä erfte babifd)e

s
J?re§gefefc auf folgenber ©runblage ju ftanbe: 1. Aufhebung ber

ßcnfur im allgemeinen, 2. $eftfefcung präbentioer SRajjregeln burrf)

ba$ Verbot ber Wnontymität, bind) bie $8efd)Iagnat)me in geregelter

$orm, in öejie^ung auf bie periobifdje treffe burd) bie Öeftellung

berantroortlidjer JKebafteure, Seftimmung il)rer ftaatöbärgerlichen

(£igenfd)aft, Kautionen, Hinterlegung ber ©d)rift äugleid) mit it)rer

WuSgabe; 3. gefifteUung rcpreffiüer SHaferegeln burdj genaue SBe=

ftimmung ber ^erantroortlid)!eit, ber ©trafbarfeit unb beä ©traf:

berfat)ren8 — 9lnfIagepro$ej3 mit münblidjem unb öffentlichem

Verfahren, bagegen feine ®efd)tt)orenengertd)te — 4. Um ben

99unbeäbefcf)lüffen entgegenjufommen, erhielt ber § 12 folgenben

Wortlaut:

„3*itungen unb 3?Mf<&rtften, inforoett fle bie SBerfaffung ober SBerroaltung

bes beutfeben Sunbeä ober einjelnet beutfäet SunbeSftaaten ium ©cgenfianb

baben, unb anbete ©d&riften biefeS 3n&alte«, bie ni<öt aber 20 Sogen im

2>ru<f ftarf fmb, foHen nur mit SBorroiffcn unb auf oorgängige ©ene&mbaltung

bec ©taatSbebörbe jum Drutf beförbert treiben."

IV, Die nationale £ra$e.

I Die paterlänbtfcfye Verbitterung.

3m Saufe ber gmanjiger 3at)re mar bie Stimmung gegen

baS 95unbe«füjtem in ber beutfeben ©übmeftetfe eine immer feinb-
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fcligere geworben. s
J)iit bittereut ©djmcrac unb tiefer SBefdjämung

^nttc man inebefonbere in Stoben mttanfeQen müffen, wie gerabe

ber Öuubeötagägefanbte uon «litteräborff ftd) als ba$ geffigigfte

©erzeug aller oolfö* unb freifjeitäfreunblidjen Stritte ber ©rofj*

mädjte gezeigt tjntte. ttitdj nad) bem 3ult 1830 fefcte biefer ef)r--

geijige §eifefpont fein prouocierenbe« §anbmerf ungeftört fort, tt>ar

er bod) über bie intimen Vorgänge am Äarl$ruf)er £ofe wof)l unter-

richtet, wußte er bod), bafe bie ©rnte immer reifer für feine <5id)el

würbe.

9tict)t Diel günftiger mar bie ©olföftimmung gegenüber ^reufeen.

£te feinbfelige Haltung beöfelben gegen baä tonftitutioneUe Stiftern

unb bie ^olen mochten eö täglid) unpopulärer. 3n einem ßoüoerein

mit einem foldjen Sanbe fotjen weite ftreife eine — 2öwengcfeUfd)aft.

£aä Schlagwort „preufjifdje 3J?autt)" bcrjerrfdt)te bie SWenge unb

rifj Q uch f°n f* vorurteilsfreie genfer mit fid) fort. SBie ^atte

biefer unfelige öruberjwift milber geftimmt werben foUen, ba faft

jeber neue $ag neueä Cel in bie ^owme gofj? 9(m 23. 9ioöember

1831 fdjrieb Dörnhagen mit SRec^t an Stottecf:

„28a* midi tief betrübt unb unwillig maefct, ift bie roeiroerbreitete

Ungunft, ba« roabre Unretbt, ba$ man und $reu§en antbut. 9Btr finb leine«»

roegS bem Silbe ä'bnlid). t>aö man oon un8 geben miß. 91ur roirb und

fdjmer, und ju oerteibigen, benn burdj bie feltfamfte SPertoicfelung fönnen nrir

gerabe ba3, ma§ un« in befferm Siebte jeigen mürbe, nldjt füglid) fagen. 5Ta

mir bet $re§freibeit entbebren, fo baftet an iebem »uftreten für unS bie

Horauöfeeung ber Seroilität, unb ei gebörte febon beäbalb 3Rut unb Eingebung

baju, eine folebe SHolIe ju übrrnebmen. Slnftatt bie treffe freier ju beben,

baben mir gerabe je$t bie Genfur föjorfer, im unglürfltcbften 9lugenblid, mir

unb fcunberten, bic mit mir £enfart unb 2?erbältniffe teilen, jum größten

SQebauern; ti ift gerabe fo, als roenn unfere gefdjmatfooHe seitgemäfje JUetbung

bur<b einen abgetragenen 3opf entfteüt mürbe — aber nun bängt er einmal,

unb e€ giebt Meinungen, bafj mir bie ganje ftleibung gumeift bei 3opfe*

megen trügen, £ie $erfd)lungcnbeit ber ^äben ift oon ber %rt, bafe fle im

Slugenblitfe flaj nubt löfen laffen, unb bie ftbletbteften mit ben beften biebt

sufammenlaufcn. 2Bir fcufjven alfo unb geben roeiter, benn biefc« tonnen unb

tbun mir bod). Seben ©ie einmal unfere Wilitärorganifation mit aüem
3ubebör an ! Jtogleidjen Wnftalt bat eö noeb bei feinem SJolfe gegeben, Serner

unfetc Stbulen. 2)ann unfer ©eroerbemefen. §n auem bie SRilbe be$ Sebend

unb ber Sitte! 3<b möcbte ba« fo oielen ©egnern, bie in ©übbeutfölanb

laut werben, gebörtg oorbalten. Slber freilief» mürbe icb bamit aueb bier niebt

bei ^ebermann ^nn f finben. £a ftetft ber flnoten. 3<b babe febon oft

nebatbt, mufe um? gerabe barin 9iedjt gefebeben, ba§ mir Unrecbt erlciben?"
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Sldjt Sage Darauf führte ber Wbreffat biefeö löricfcä in bcr

babifdjen Cammer auS:

„*JJreu|en »erbietet foeben ben VuSjug meiner allgemeinen ©efrbidjle.

öine Sßacbt, roelcbe fünfmal bunberttaufenb 3Rann unter ben ©äffen bat,

fflrcbtet fldj oor einigen fceften HuSgugS auS einem ©efdncbtSbucbe, roelcbeS

bereits in ad)t Aufladen über bie Sänber ber beutfcben 3unge oerbreitrt ift,

unb roooon mebrere taufenb (Sgemplarien flcb fcbon in Hßreuften felbft beftnben.

8<b fübre bteS SBetfptel mit nieten an roegen perfönlidjer fträntung. ©efränft

fflble icb micb nic^t, oielmebr füble icb mid) burcb bie jenen heften jugefdjriebene

SBicbttgfelt unenblicb böb« geftcOt, als icb \t in ben fünften Traumen bätte

fliegen fönnen. Slber icb fttbtc eS an als Einbeulung ober $robe Derjenigen

(Selinbigteit, roelcbe bie unS jußebarfjte Genfur baben roirb. 8m beftcn Salle

ift unfere Slu§ft<bt barauf befebräntt, oieUeitbt einmal — etroa nacb einigen

SRenfcbenaltern — ein allgemeines ^refjgefefc §u erbalten, roelcbeS bie SBölfer

am fallen SRbeine oerbammt, fl(b mit bem SJtafec ber ftreibeit ju begnügen,

roelcbeS man jenen an ber Ober unb an ber Siieberbonau ju geftatten fUb

berablaffen roirb."

2. Die grofje Hetircräe.

2öie furchtbar fcfjwer es war, aus biefen Sntereffengegenfäfcen

unb Vorurteilen fid) herauszuarbeiten unb in bcr nationalen $rage

auet) nur ben fleinften ©djritt oorwärtö ju machen, möge baS

6cf)id)al uon SöelderS Lotion auf „SBerooUfommnung ber organischen

©ntwidelung beS beutjrfjen 93unbeS $ur beftmöglidjen ^örberung beut«

fd)cr ^ationaleintjeit unb beutfd)er ftaatsbürgerlicher ^rei^eit" lehren.

$11* biefer Eintrag im f$rüt>jat)r angefünbigt würbe, war eS

Wicmanb eingefallen, gegen bie SRotiuierung beSfelben ein Veto

einjutegen. Sefct, im £)erbfte 1831, würbe üonfeiten ber Regierung

eine Sdjilbertjebung gegen bie SBegrünbung in (Scene gefejjt, gleid)

als ob bie 2Belt oon Saben auS ben Singein gehoben werben

föiiittc. Üängft t)atte fidj nämlich Söelrfer auet) bie Ungnabc 2.

SöinterS juge^ogen. tiefer ftaatSmännifche unb nüchterne Woof

tjatte baS inftinftioe Wefürjl, baß itjm ber etwas phautaftifche unb

aü$u weitfidjtige ©ebanfenflug SföeltferS nod) fdjwere Sorge bereiten

werbe. 3e mehr nun SBinter im Saufe ber Seffion jurüdweichen

unb ben liberalen Staatsmann oerleugnen tnufjte, befto gefährlicher

war tfmi biefer (Gegner geworben, jumal er in foldjen Momenten

mit einem malitiöfen, halb fpöttifrfjen, t)alb mitleibigen Säcfjeln }it

JHottecf hinüberziehen pflegte, ©ine gan^e Sfala oon Wittein
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unb SWitteldjen mürbe $ur ©önbigung biefed ^reunbespaareä in

flnmenbung gebraut: erft bie jarte, frcunb)d)aftlid)e SBarnung oor

unflugen unb ametflofen Angriffen auf auäroartige s
#erhältniffe;

bann bie fategorifdje (Srflärung. bic Regierung merbe feft auf ber

(Erfüllung if>rer SunbeSpflidjten beftefjcn; barauf bic offene Drohung,

man merbe feine oerlefcenbe Stellungnahme in folgen fragen

bulben unb in einem folgen gaHe mit einer Sluflöfung ber ftammer

antworten. 3U °'cfcr ultima ratio burfte man e$ aber im 3af?re

1831 nid)t fommen laffen, benn ber ob fetner ^refemotion in ganj

Deutfdjfanb gefeierte ©elcfer märe ohne .ßroeifel in emtT WWn

9iei^c oon JÖe^irfen roicbergeioählt morben. Dagegen leitete SSinter

bereits jcfyt eine $aftif ein, bie ftd> fpäter al£ probatum ertoeifen

folltc: er fitct)te nämlid) eine Partei unter ben Slbgeorbneten felbft

$u bitben, um burd) bicfelbe im Vereine mit ber Regierung ju

operieren. Äuf biefem Öanbtage mar freilid) nicht oiel $u madjen.

9hir einige meuige ftrebenb fid} bemütjenbe Staatsbeamten unb

jroei ftammerfefretärc, burdj bie SRähe ber SRegierungöbanf unb bie

oerführerifdje £ofe üöinterd angelotft, gingen in bie au&geroorfenen

9?e$e. (Einige Xage beoor bie oben genannte SWotion begrfinbet

merben foUte, oerbreitete fid) in Sfarlärufye baä ®erüd)t, bie Regierung

merbe bieämal SSelder „ben SWnnb [topfen, beoor er it)n aufgetfyan

^ätte". Do fein 3rociM Darüber obroaltete, ba& insgeheim in ben

oberen Legionen ettoaä oor fid) gehe, traf aud) bic Stammer für

alle $äHe bie nötigen SJorfetyrungen.

311$ am 1. Oftober oon Sürcfbeim, oon Sdjäffer, oon Öoecft)»

SBinter, WebeniuS, Sollt) unb oon SBeiler iljre ^lä> eingenommen

Ratten, flieg in «btoefenheit göf)renbad)ä ber erfte SBijepräfibent

oon töotted auf ben ^rafibentenftuhl. 2)aö mar fein freunblidjer

2öiflfomm für bie fieben 8d)ioaben auf ber JiegierungSbanf. 9?ia)t

beffer mürbe bie ©dmfetruppe empfangen, burd) bie ftc ben Söaffen*

gang eröffnen liefe. Die Slbg. Sdjaaff, fettig oon Äonftanj unb

SRegenauer führten nämlid) auS: ber Antrag SBeltferö gehöre nid)t

$ur Äompetenj ber Stammer; anberc bringenbere ©efdjäfte, roeldje

bie materiellen $olteintereffen ^um ©egenftanbc tjötten, harrten ber

Grlebigung; burd) folct)e afabemifd)e ^orlefungen merbe nur ber

Slpfel ber 3tD ^ e *rac^* in Den ®aQ l geworfen. ?(ucr) bie SRcgierungä*

fommiffäre gaben fategori)d)c ©rflätungen in biefem Sinne ab,

oerftärften aber baburd) iljrc ^ofition ebenfomenig aU burd) bie
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3)rot)ung, ben ©aal 511 oerlaffen, falls bic ©egrünbung bcr SOTotion

$uge(affen werben foüte. 9?ottect gab glcict) oon oorntjerein feine

Meinung batnn funb, bafe bie 3)iöfuffton über bie ^rage, ob bic

SWotioierung überhaupt gehört werben foflc, mef>r 3e** wegnehmen

bürfte als bie Segrünbung fetbft ; ba er aber in [einer Qngenfcfyaft

als ^röftbent nidt)t bisfutieren burfte, fiel bie Aufgabe, ben ©treit

mit Sind 511 entfd)eiben, bem SIbgeotbneten $utttinger 51t. 5Bic

immer, wenn es fid) barum tjanbette, in lebfmft erregter Debatte

bie ©efcfjäftSorbnung fyanbfyaben nnb fdjwierige
s
«BerfaffungSfragen

511 entwirren, führte er audj in biefem ^(ugenMitfe in feiner

frfjneibigen Söeife bie Streitfrage auf if)ren Äern jurücf:

„Wlan bot behauptet, bie ßammer babc nidjt ba§ SRecbt, fld) mit bei

s}lnflcleßcnb>tt &u befc&äfttgen, bie ber 9lbg. Seiltet jum Qnbalt feinet Slotion

mmfcte; biefet 93ebauptung mu& id) auf ba* 3?ieiltd>fte roiberfpiedxn; benn eä

flieht gat niebt* unter bet ©onne, roaS niebt möglid)etroeifc ©egenftanb bet

2Mpred)ung unb Erörterung bet Cammer be3 ©rofebtraogtumS ift, uno auftetbem

ift bet nabe 3ufammenbang bet 9lngelegenbeit, um bie eä fWj banbelt, mit

ben ttngelegenbeiten, toomtt fieb bie 3ktfommIung alle lege befdjäftigt, Webt

nadjauroeifen. £er Hbg. 6d)aaff bot und auf unfern Gib bingeroiefen; mit

rjätien gefebrooten, und mit bc8 SanbeS 2Öohl unb ©eften au befestigen; id)

etroibere bem 9lbg. ScbaafF barauf, bafj et barin ooUfornmen SRecbt bat, bafi

mir aber getabe in biefem Areife und beroegen, roenn mit oon bem beutfeben

$unbe fpreeben; benn id) bitte nur ben erften Slrtifel unfetet Sßerfaffung au

lefen, bet fo lautet: £ad ©rofeberjogtum ift ein Seftanbteil be8 beutfeben

Sunbe«, unb ben aroeiten HrttM, bei fo lautet: ade otganifd)en öeftimmungen

unb »efcblüffe beä ©unbe« finb ©efefce füt baS ©ro&bersofttum ©oben."

3n öejug auf baö (£t)rgefüf)l mar bie Cammer oon 1831

fefjr empfinblici). ©djon waren bie ScgierungSfommiffäre bon bem

Stufe: flbftimmung! ?(bftimmung! unterbrochen Worben. bie

Söfirfel ju ©unften SBelderS gefallen waren, oerliefeen fie, geführt

oon bem ÄriegSminifter unb gefolgt oon ben Mbg. föegenauer,

©rimm unb ©peoerer, ben ©i&uugSfaal. Unter bem Warnen „bic

grofje 9tetirabe" lebte biefe ©cene nod; lange im $o(f*munbe fort.

0. Hottecf meift bic nationale $rag,e in bie Abteilungen

bes beutfd?en Dolfes.

SU8 Oon $ürtftjeim am anbern $age burd) bie treffe oon

bem Sntjalte ber Seltfer'fdjen Lotion tfenntnid erhielt, mufete er

Digitized by Google



— 124 —

fid), TDcmt er aufrichtig fein wollte, gcfterjen, bafc er im 3at>re 1819

nl)iilid)C O^ebanfcn angeregt habe, baß ir im ©runbe beä $er$enä

auch nod) am 15. Cftober 1831 auf bem iöoben beäfelbeu oater*

lanbifdjen Programms ftetje. $er 9)iotionfteUer hatte nämlid)

miber Erwarten feine Aufgabe in ber tattuollften Söeife gelöft unb

eine bei ihm ganj ungewohnte Sctbftbcl)crrfct>ung an ben Sag gelegt.

ü>on tiefem patriotifdjen i*atf)oä getragen, fpracrj fidj feine SHebe

jwar mit edjtcm greifinn unb greimut, aber in einer burdwuS

ebfen unb würbeooflen 3J?afjha(tung über ihren fjo&en ®egenftanb

auö. Daö mar bie Sprache eiueä SRanneö, ber tief bie 9?ot beä

^aterlanbed empfinber, ber feinen Stoff mit 2)ieifterfd)aft t»ct)crrfc^t,

ber wohlüberlegte ^erbefferungsoorfchläge marf)t f unb bcr, was aud)

fommen mag, furct)tloö auf bem Soften, auf ben er fid) felbft gcftellt

hat, beharrt. £ören mir nur, mie er im ©ingange feinen unb

feiner 5rcl,noe Daterläubifct)cn Stanbpunft barlegte:

„(Sanj (Suropa roirb gegenwärtig geteilt unb erfrtüttert burd) einen

leibenfd)aftUd)en ^arteifampf jnrifrten ben 9lnbängern eines fogenannten gört*

lieben 9ted)td unb ben SBerteibigern einer in foldV einfeitigem ©egenfa© ebenfo

E»altIofen Solfefouoeränität, ober aud) jtoifrten ben 3-reunben etnei blinben

ftabiten fteftbalten« ocralteter &lftortfd)er formen, unb ben Anhängern einet,

alle§ giftorifrte geben oeradjtenben, ibeenlofen materialiftifrten Setoegungfipartei,

roelrte börtftend gur Cppofttion tauglirt. aber jur Bereinigung getrennter

SBoIfäelemente unb jum SSieberaufbau ber ©efeQfrtaft oöQig untauglid) ift.

©i«, eble STOänner Sabenä, aber erftreben auf einem brüten 2Bege eine toabr«

baft oetmittelnbe ©eredjtigfeit, n>eld>e unfer mitfürte« biftorifdje« 9lationafleben

ju erfaffen, unb bafifelbe nad) feinen roefentlidVn oernünftigen ©runbibeen in

aeitgemäfeer ©eftaltung orgonifd) fortjubtlben, unb baburd) bie oerfrtiebenen

SJerbältniffe unb §ntereffcn ju oerfötmen ftrebt."

fochten aud) bie &orfd)läge, bie er machte — bie öitte um
enblid)e $ermirf(id)ung ber Slrtifel 13, 18 unb 1» ber ©unbeSaftc,

ber SBunfd), „baß eine wahre Mationalrepräfentation, ein 9?ationalrat

ober eine jmeitc Äammer am iftunbeätagc möge gebilbet werben"

— in maudjen (Jin^Ujeiteu baS (Gepräge bcö 9J?enfcf)en tragen, ber

irrt, folange er ftrebt: ber Stern worein gefunber, unb bie Diagnofe

bie er fteütc, war wie auf bie SMinifter gemünzt, bie foeben ben

Saal oerlaffen Raiten:

„
sMc in jener Sitte enthaltenen QJrunb* unb ?$olgefä$e flnb in«befonbere

aurt begrünbet burrt bie augenfällige ©efabr für ade fonftitutionede Staaten,

roenn auf faft monftröfe 2Seife abfoluttftifd) gebilbete SRinifter nirtMonfiltutio.
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neuer (Staaten bie briligften Iterfaffungäoerbältmffe bcr fonftitutioneHen

regulieren unD ändern tönnten, tuenn flc ooüenbä btefed fönnten in gebeimer

SSerbanblung unb obne Den ©am* ber allgemeinen ^reibet* ber treffe."

SBon ben (Sdjlujjaccorbcn fei nur bcr fotgenbe Appell an bie

dürften unb Golfer 2>eutfcf)lanb3, in $reue feft bic £mube einem

grofjen Sftationalbunbe ineinanberjulegen, mitgeteilt:

„So lange beutfebet ©tauben an beutfaje gürfientieue, fo lange beutfebeä

ftteibeitä« unb (Sbjgefttbl unb beutfdjer 9Kännermut in SDeutföjlanb nidjt

öänjlid? toerben erlof&en fein, fo lange werben, big ju enbltdjer ooQfiänbiger

(Erfüllung biefer Sufagen, oerbürgt burö) ba« beiligfte ftürftenroort, ba8 je

gegeben rourbe, bie immer erneuerten emfien Diabnungen nimmer oerftummen.

€o lange toirb oon bem treuen ißolfe, toe(d)e€ feinetfeitä glorreid) baäjenige

leiftete, roofflr man folebe SBerbeifeungen alt $ietS beftimmte, immer auf«

9leue ertönen, bie Älage, ba§ noaj nidjt oernritftitbt fei, ber toabre beutfefce

9ted)t$ftuftanb. bliebt oerftummen wirb baS eebte beutfdje Söort: Vertrauen

um Vertrauen, Xreue um Xreue! (Sin ^eiligeg SHetbt unb eine beilige $flid)t

bat baä beutföje 9$oW, eine Station, unb eine freie 9totton ju fein, unb flc roitt

e* fein."

$)er Cammer fam e$ nur barauf an, bor ben klugen oon

WUbeutfcrjlanb audj it)r nationales Programm barjulegen. 9tarf)bem

bieS auf fold/ roürbige Söeife geftfjefyen war, ging fie mit SHefignatiou

tuieber 51t ifyrem geroörjitlictjen $ageioerf über. 2>er präfibent oon

SRottecf fdjlojj aber btefen tjiftorifdjen ffloment mit ben benftoiirbigen

SSorten:

„Sie HHotion be3 Abg. Sßelcfcr voitb alfo nicfjt in bie

Abteilungen getjen unb aufbiefemtfanbtage niajtmeljrinberÄammerjur

Beratung fommen. £afür mirb fie in bie Abteilungen bcS beutfdjen

Sßolfeä get)en; fie loirb erörtert toerben in bein großen Parlamente

ber öffentlichen Meinung, unb ber 5Berief)terftatter wirb fein —
bie freie treffe."

V. Der Canfcfagsföfoft«

\. Summarische lleberficfrt über bie übrigen CcmMaaisarbeiten.

2Bir Ijaben in ben oorljergetjenben Abfdjnitteu eine AuSiuarjl

auä beujenigen ©egeuftänben gegeben, melrlje ben ®eift unb (Sfjarafter

be$ t'anbtageä oon IHM am meifteu fennjeirijuen. Ter relatioeu
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$$ou*ftänbigfeit roegcn — benn biefc fdjeint unä im borliegenben

$aUe erftrebenSroert — feien im folgenben aunädjft bie übrigen

reellen (trriwgcufdmften unb ibeeüen Anregungen, tueldje üon btcfer

©tänbeöeriammlung mitgegangen finb, in fummaritdjer Söeife auf*

gejäljlt:

A. @cf e^c unb Lotionen,

a) SJerfaffung.

«. Lotion beä 3lbg. 25uttlinger auf $toHcnbung der ©efefcgebung fi&er

bie SBcrantroortliebfcit ber SERinifter unb SJlitgltebcr ber oberfien ©taotö*

bebörfce. (Beratung in beiDcn Kammern.)

ß. SKotton beä 9Ibg. Stfcbbacb auf S3eftimmung eineä SBerfaffungöeifceä für

alle Staatsbürger unb Beamten. (Beratung in ber fronten Stammet.)

y. SRotion beä 9lbg. 93eff über Gigenfcbaft unb 3Birffamfeit prooiforifcfreT

©efefce. (Beratung in ber Minuten flammer.')

<A SWotion beö 2lbg. ©crbel auf SBerbefferung unb 5Jerooüftänbigunfl ber

©efcbäftS» unb üBablorbnung. (Beratung in ber j weiten flamm er >

i. Lotion be§ 91bg. oon iütcf heim auf Aufhebung ber Tiaten ber lanb-

ftanbifdjen Slbgeorbneten. (3urüa*nabme bureb ben 3lntragfteDer.)

b) MecbtSpflege.

a. (SJefege, Wufbebung ber peinlichen ftrage unb 9lbfcbaffung ber förderlichen

3üd)tigung betr. (Annahme.)

ß. ©efefcentrourf über SBerfaffung ber ©eriebte (jurücfgeftellt, b'xi ©rfabrungen

über bie neue, auf bem ©runbfafce ber SRünblicbfelt unb Deffentlic&feit

aufgebaute ^rojefjorbnung vorliegen.

y- ©efefc, Formation beö ©eneb'armerieforpö betr. (SInnabme.)

it. Lotion beä Slbg. SJcittermaier auf Aufhebung ber ÜBerToaltungöiufns

unb Drganifation einer eigenen Vehoröe unb eines geeigneten Verfahrens

für bie Gntfcbeibung ber flompetenjfonfüfte jroifebcn ^ufttj unb «D«

miniftration. (Beratung in beiben Äammern.)

#. SOTotion bc§ 9lbg. ffielcfcr auf Sieoifton be8 <5portelroefenä. (Beratung

in beiben flammern. i

(. 2Jcotion des 9lbgeorbneten £>uttltngcr auf Vorlage eines GkfefeentrourfeS

über ba$ Verfahren ber ©ebörben in fällen gelungener ©igentumö»

abtretung ju öffentlichen Sroecfen. (öegrünbung in ber jroeiten Äammer.)

tj Lotion beß 9lbg. 2öclcfet auf Aufhebung ber flretSbireftorien unb

Einführung oon Sanbräten aus nicht bezahlten 9lbgeorbneten beä Volfeg.

(Slnfünbigung.)

c) SHilitaria.

a. SRilitärbiencrpragmatif. (Annahme.)

ß. SHeotfton ber ©efefce, ßbrenfränfungen, Sdjulbenfontrabieren oon SWilitär»

perfonen betr. (Einnahme.)

y. Lotion bes 9lbg. o. fteftein auf Vorlage etnee SHefrutierung«gefe$es.

Oöeratung in ber jroeiten ftammer.)
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if. HRotion be$ 5lbß. SBclifet ouf eine tonftitutioneUtre, weniger fofifpieltge

unb mebr ficörrnbe 2Be&roerfaffung. (Beratung in ber jrocüen flamm«.)

«. Station be8 9U>g. SWerl auf SluSgkidbung ber ÄriegSlaften. (Beratung

in beiben Kammern.)

d) ftlnans«, ©IrtfrfjafU* unb BerfebrSfragen.

«. ©efe&e, Huföebung beS flartenftcmpeß, meuteret 9lcci«gattungen betr.

(Ärtnab^me.)

ß. ©efefc, bie freiere Beförderung ber ©emelnbe* unb ^rioatroalbungen

betr. (3lnnabme.)

y. ©efeft, bie 9luffteuung oon ©emeinbetoUbfdmfccn betr. (ttnnafcme.)

<r. Lotion befi 2lbg. Euttlinger auf Berminberung ber ©aljfteuer. (Be*

ratunß in beiben Äammem.)
#. SWotion be8 2lbg. Kotterf auf SHeoiflon ber fcrttteiföablöfunaöaefc&gebung.

(Beratung in beiben flammrrn.)

f. Station be§ Stög, ©aber auf Siuffjebuna ber Bannredrte. (Beratung in

beiben flammern.)

7. Station beS 9lbg. SRettig oon Safcr auf Henberung ber Sorftorganifation.

(Beratung in beiben flammern.)

». Station be$ 9lbg. Slittcrmaier auf Borlage eined ©efe$e$, bie Beroafcung

Ses BriefgebeimniffeS betr. (Beratung in ber jroeiten flammer.)

1. Station beS 3lbg. ©djaaff auf »ufbebung brf ^oftportofreitum«. (Be*

ratung in ber ameiten flammer.)

3m ganzen würben 44 ©efe&entwfirfe borgelegt; babon gingen

38 auä ber ^nitiatibe ber ^Regierung unb 6 au$ ber Anregung ber

SBolföucrtretitng r)eroor. 9fid)t weniger alä 38 ©efefoentwürfe

würben bau ber ^weiten Cammer beraten unb angenommen, nid)t

weniger alö 32 Lotionen motiuiert unb biäfutiert. 3)ie Xcnbenj

aller btefer ©efefoe unb Anträge ging bafyin, bic SBerfaffung nad)

it)rer 33iebcrr)er|teUung weiter ausbauen, bie $Red)t$gleid)r)eit ber

uerfdjiebenen Staube ju begrünben, inhumane ©trafen unb 3™fl"g^*

mittel ab$ufd)affen unb bie Saften ber aeferbauenben unb arbettenben

Waffe milbern. lieber jwet ©egenftänbe, bie ©bonljeimer

Angelegenheit unb bie ßoHöereinäfrage, würbe in geheimen ©jungen
uer^anbelt. W\t aller (£ntfd)iebenf)eit Wied bie Ätammer bie „baS

BolfSredjt nod) mel)r ate baä 3firftenred)t fränfenben" Änfprüdje

Bayerns jurücf. $ie (£ntwidelung ber 3olIüerein3frage fei bem

näcfjften Banbe borbcfjalten; tjier bemerfen wir nur, bafj bie jweite

Äammer uon 1831 mit Stimmenmehrheit befcfjlojj, bem baqrifd)*

württembergifd)en Berein nid)t beizutreten, fonbern eine gefamtbeutfd)e

3olluereinigung anstreben.
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B. Petitionen.

3Jtit nod) größerem 8tol$e blitfte bie $roeite ftammer am Gnbe

ihrer Jljätigfeit auf 1000 erlebigte Petitionen ^urüd. 2>ie Beck

btefer &erfuleäarbeit mar ber rührige Präfibcnt ber petition$=

fommiffion. (Man$ Durchdrungen Don ber fjotjen 2i$id)tigfeit beS

petitiondrecrjreä fndjte 9iotted biefe CueÜe bed ©efamttüiUenS nad)

allen 9fid)tungen ausbauen. s2£o immer if)m eine Eingabe baä

?lUgemeinintereffe anjufpred)en festen, nahm er mit ber ©eridjt*

erftattung nidjt oorlicb, fonbern munterte einen feiner Äollegen auf,

bie betreffenbe Petition jur Lotion ju „ergeben" unb mit folgen

$egenftänben beginnenb, bie parlamcntarifdjen ©poren ju üerbienen.

i$ür jebc Anregung, bie uou auften tarn, ^atte er ein banfbareS

SBort. ©auj befonberä Derftanb er fidj auf bie Äunft. jüngere

Talente in ba* politifdje Üeben einzuführen. 28orjl baä „fcfjäfcbarfte

Süfaterial", baS er ber Nlammerbibliotfjef einoerleibte, War bie <§d)rift

beö oMuan^praftifanten Harl Ü)?atl)ö „SBorfcbJäge über bie (Einführung

einer Vermögenssteuer in Jöaben 4
'. £er präfibcnt ber Petitionsfommiffion

uon 1831 focht aber nicfjt nur mandjen harten Stranjj mit ber fpar*

famen Öubgetfoinmtffion unb il)rem Raupte am, teilte nid)t nur

U)äl)reub ber 8effion greub unb 2eib mit feinen pflegefinbcrn:

entgegen bem bisherigen Öraudje führte er auch, am ©djluffe beö

1'anbtagS in einer längeren iKebe auä, baft eä auf ber nadtften

8täubcDcrfammlung fein (Erfteö fein werbe, bie Regierung über ba$

weitere 8d)idfal ber Petitionen ju interpellieren.

2öie in ben früheren 3al)rcn betrafen biefe (Eingaben aujjer

©egenftänben, bie burd) Ökfefce unb Lotionen erlebigt mürben,

meift iiofalintereffen, bitten um Slbfrhaffung alter Abgaben, (Er*

rjöljung ober (Erniebriguug uon ßößcHf (Einführung Don Suruäfteuern,

Silagen über 5Hed)t$fränfungen, Danfabreffen u. f. w. $)ie berühmtefte

Petition biefeö fianbtageä mar eine iöitte oon 23 fatholifdjen Saien

auö «yreiburg — l5(i fatl)olifd)e «eiftlidje hatten unter 85erfd)lu§

ihre Vollmachten beigelegt — um Aufhebung bcö Gölibatä. SRottecf

fprad) fid) in feinem $crid)te für bie Aufhebung alä eine „Don

Politif, Humanität unb 9icrf)t geforberte 9)cnfjregel" auö unb ftcllte

ben Antrag, „bafj bie Stammer mit einer bringenb empfehlenben

Uebergabe ber uorliegenben Petition anä {)öcf)fte 5taatöminifteriuin

bie iBitte uerbinbe um thunltdjft balbigc (Einleitung einer gefefc«

unb orbiimigSmäfeifl ,$u Ijalteubcn £iöeefan 3i)nobe
( unb fobonn
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gemeinfdjaftlid) mit bcn übrigen beteiliflten * ^Regierungen um Ver*

anftaltung einer ^rouinätal-£t)nobe, auf melden ©Qnoben fobann,

neben anbereu firdjlidjen fingen, ganj ooraugSweife bie ©aaje beö

Sölibatö &u ocrljanbeln märe." ©leid) bem Söcrirf;tc bewegte fiel)

aud) bie Qidfuffion in einem ungewöfynlid) rutjigen uub majjuollen

©eletfe. <Selbft ber Wog. £err betonte, ba& er „Weber für nod)

gegen baö Zölibat" fpredjeu wolle. 9?ur $)uttlingcr erjagte mit

föftlicfiem <pumor \)0\\ bem „Sturme" unb ben „pl)t)fifd)cu tträften"

beö Safjre« 1828. W\t allen gegen jwei «Stimmen würbe ber

Jtommiffionäantrag angenommen unb bie üetfc^Ioffenen Vollmachten

uneröffnet an bcn (Sinfenber ^urüdgefanbt. Von ber gan$cn Debatte

uerbient nur ber ©djlufi beS ^rotofoUS an biefer Stelle wieber*

gegeben 511 werben:

„3)a Rrfj im Verlaufe ber Beratung ergeben, bafj einzelne SWitglieber

rüdficbtlicb ber SReligionäeigenfcbaft anberer flrb im Irrtum befanben, fo bebt

bie« ber Wbgeorbncte ftedjt b«rau3, inbem er faßt: „2)ie (Sbre ber flammer ift

mir ein Heiligtum, unb jur Gbre berfelben mu§ icb bemetfen, ba& eö nun

febon neun SJtonate finb, bafe mir und bier beftnben, unb mandje SHitglieber

nodj niebt roiffen, roaä bie anbern für einer ßonfeffion angehören, etroaä, baö

in anberen Sänbern faft unglaublirf) fdjeinen fönnte, unb barum oerbient biefe

erfreuliebe ©rfebeinung niebt nur burd> baö ^rotofofl, fonDcm aueb Durd) ba$

2anbtag*blati oor ber Vergeffenbeit gefiebert ju roerben — als* ein fcböncS

öetfpiel für ganj Seutfcblanb." (Saut juftimmenb erbob fieb bie ganje Ver*

fammlung.)

2. 2Ibfd?teb urrä J}eimfefyr.

Wit bem 3nl)reäfd)luffe fiel aud) ber üa itbtagdfd) 1 11% jufatnmcn.

S)ie legten Sodjen unb $age mit tt)rer faum 511 bemältigeuben

SlrbeitSlaft waren fo recf)t geeignet, bie im Oftober unb ÜRouembcr

l)errfd>enbe ÄonflittSluft auf ein uttfc^&blid^cd unb crträglidjeä 5Ü?afj

fjerabjuftimmeu. ©aö Sluflöfungägefpenft, baö uon &'ti $u 3eit

an bie SBanb gemalt würbe, erwedte in »Ibgcorbnetenfreifeu met)r

SUcitleib als Scfjreden, angefidjt« ber $fmtfad)c, wie fcljr fid) bie

(Stimmung innerhalb ber Regierung feit bem Verfaffung^fcfle am

5. Suni gewanbelt Imtte. 3war feljltc e3 am <pofe jetft, wo bie

unmittelbare ©efaf)r glüdlid) vorübergegangen war, nid)t au Wäiineru.

bie gerne ü)r SMütdjen an bev uncrfdjrodcueu Volfoocrtrctting ge^

Digitized by Google



- 130 -

füfjlt Ratten. ftOetn bie oerantmortlid)en SRatgeber ber Sfrone

magten nirf)t, in einem äugenblide mit bem Reiter fpielen, too

©oben ganj fid) fclbft über(a]'fen unb olme auswärtige iKürfenbedang

mar. Sludj mürbe ber ©influfe unOcrantmortlidjer $>eifefporne burd)

roirffame ©egenuorfteHungen anberer ^erfönlid>feiten öaraltojicrt.

2)er 9?ame beö gürften Äarl (Sgon oon gürftenberg mirb immer

mit ber @efdud)te bed CanbtageS oon 1831 in <£t;ren uerfnüpft

bleiben. Unb welche ganj anbete Sdjilberung gab ber Slbg. £err

oon feinen Äollegen am &ofe? Ea^u fam baä ©efü&l, eine grofee

gemeinfame Arbeit üollbracfjt Imben, ba8 alle Sftitarbeiter biö

and (£nbe im freuen beharren Hefe. Cb aud> bie Söinter unb

Söoecft) t»oß 9iefignation fid> mit bem ^erbienfte begnügten, gürft

unb SBotf oor fernerer §eimfud)ung bewahrt jn tyaben, ob audj bie

>)totted unb SBelder ooll SHufton fidj mit ber Hoffnung fdjmetdjelten,

ber greifyeit unb bem ^ortfe^ritt 99aben$ unb £eutfd)lanb$ eine

®affe für alle 3u fun ft gcbafjnt $u fjaben: baö ©emufetfein ber

>}ufammcnget)örigfeit, ba$ in ben erften Sagen beä fianbtagcä ein

fo erfreuli(t)cd JRcfultat gejeitigt Ijattc, liefe audj am @nbe mieber

baö (irinigenbe über ba* Srennenbc ben Sieg baoon tragen.

9iad)bem Sfcftein am 30. S^jember im tarnen ber Hammer

für „bie freunblidje unb ernftlidje SWitmirfung" ber Regierung ge*

banft unb ein Qoify auf „unferen fonftitutioneHen ©rofeljerjog
41

auägebradjt fmtte, mürbe ber fianbtag am 31. £e$ember unter bem

üblichen Zeremoniell gefd)loffen. $)ie Slbgeorbneten bofumentierten

nodjmalä it)rc 3?erfaffungäliebe burd) eigenljänbige sJ?ieberfd)rift ber

^erfaffungäurfunbe. Wuö SRottedö £eber flofe ber § 18: „Seber

SanbeSeintoofiner geniefet ber ungeftörten ©emiffenöfreiljeit unb in

?lnfel)ung ber Vlrt feiner QtotteSüerefjrung beß gleichen Sd)u&e$. M

Vlm 9?eujaf)r$tag 1832 oereinigte nod) einmal ein fröljlid)e$ ?lbfd)ieb$=

mabl bie SMitglieber ber jmeiten Hammer. $8ruberfd)aft unb

greunbfcfjaft mürbe gefcfjloffen, unb ba$ S*ieb gefungen mit bem

Eingänge

:

„S3of)in id) blide toeit umfjer,

So fd)ön mie tner ift'8 nirgcnbS mefjr,

§ier lebt ein glfidltdjeS genannt

35a8 ganje bab'fcfje Sßaterlanb!"

?(uf ber £>eimreife mürben, mie auf bem 2Bege 511m ßanbtage

im 3al)rc 1819, bie Mgcorbnetcu mit (£ljren aller Slrt überhäuft.
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SRottecfS t$ai)xt ins babtfc^e Oberlanb mar ein ununterbrochener

$riumpt)$ug. Bürgerfauallerie geleitete if)n uon einem $)orf 511m

anberen. 93öller|d)üffe uerfünbeten bie Shtfunft. *8on 9?al) unb

$ern ftrömte ba$ Söolf ^ufammen unb empfing ifjn mit bem Stuf:

ßefmtfreifjeit, |^ro^nbfret^ett
r ^ßrejjfreif)cit ! ^>ocf) ßeopolb ber ^Bürger-

freunb! $odj SHottecf ber ©a.uernfreunb! 9Bo immer erhalt machte,

mürben befonbere i$cftlidjfettcn üeranftaltet, Stanfabreffeu, l£f)reit=

Bürgerbriefe unb anberc ©efdjenfe überreicht. 3>n ©mmenbingen

trafen alle in $reiburg mofjnenben Hbgeorbneten jufommen unb

mürben üon fner auä burdj 5rc*burger Bürger, Seamte, Stubenten

unb Sßrofefforen noch £>aufe begleitet. Bei biefer ©elegentjeit fpraef)

ber $ofgeridjt$abbofat $)r. 3entner folgenbe, beS WugcnblicfeS

mürbige Söorte:

,n$(b enthalte mieb ber Aufjäblung all oeS Irefflicben, oa£ <5ie auf

biefem Sanbtage geleiftet baben. ^|()Te Borfdjläge, Beratungen unb Befdjlüffe

ließen oor ben Augen ber 2öclt, jle finb, um mit Den Söorten eine« biefer

boebgefeierten ajfiiglieber ber jroeiten Cammer ju fpreajen, in Die Abteilungen

beö beutfd&en BolfeS übergegangen. 3bre ©orte unb X&aten baben Antlang

gefunben in allen ©auen unfereS BaterlanbeS unb $bx oerbimteS Sob ballt

toieber oon einem ßnbe 25eutfdjlanW jum anbem, too immer fein ©cbalt niebt

an ben geifiigen £etd>entüd)ern ber Genfur oerflingt. Surcb bie 3Öirf»tigfeit

ber (Segenftänbe nidjt minber al£ bura) bie Art ber Bepanblung baben Sie

mit Qbren eblen 3Hitgenoffen in bem grofeen ffampfe für jeitgemäfje Reformen

bie babifo)e Boltätammer oon 1831 ju einem beüeudttenben SWeteor in ber

C9efd)icf)ie ber SRepräfentatiooerfaffung erboben. Aber nicr>t bloö oorleudjten

wirb unb foU Re Baben, 5Deutfd)lanb noeb in fernfter Bufunft burdj ibr Sei*

fpiel: ibre Blüten werben unter ber aufgeflärten Regierung unfeteö bürger«

freunblidjen, aageliebten Seopolb — wir beftyen ja bafür fein feierlicbeä ©ort
— in guten ®efetjen ju ftrücbten beranreifen, roie Die« big je&t jum leil ftbon

gefebeben ift 2)ie ©efcbidjte, meine Herren, wirb ftbre Xbaten nad) Berbienft

toürbigen. unb bie mit $hxm tarnen geftbmürften Blätter als ein toftbarcä

Bermäditnift unfern Gnfeln überliefern/'



>

5ünf3cljntes Kapitel.

Der 25uno ma4>t $e$en Xaben mobil.
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günfeefmteö ftapitel.

Der 23tm& mafyt gegen 25a6en mobil.

L Dev fceutfeffe ^unbestag unfc Me baMfcfrc

Hegterung.

I Die Orcffjeim'fd?e Dcnffd?rift.

21m fteujatjrStage 1832 mar bie babifcfje Regierung nidjt fo

roof)l gemutet roie tfjre getreuen ©tänbe. 2ton ben tptjen unb

l;öd)ften $errfdjaften liefen SBorftellungen ein, bie, in bfirre SBorte

überfefct, in bem ^rieben, lueldjen Regierung unb SBolfäöcrtrctung

foebeu miteinanber gefdjloffen Ratten, einen Sunb mit ben Wägten
ber §ölle unb beä Umftur^eö fafjen. $a bie Seiten ber SBcrftett

unb Stercffjeim üorüber untren, ba bie Sürcfcjeim unb SBinter nüf)t

otjnc Weiteres Reue unb üctb ermeefen moUtcn, mufcte Don aufjen

ber reüolutionaren babifcfjcn ©erlange ber Äopf jertreten merben.

Sic man tjeutc weife, fpielte s$reufjen in biefem wenig ergöfc*

liefen Irauerfpiele bie erfte Violine, ©djon am 28. Slugujt 1831

fjatte nämtid) ber preufeifcfje QJefanbte in ^annooer, (Sfcaf SWalfcan,

bem 3Winifter ©rafen Söernftorff eine 3)enf)rf)rift überreicht, meiere

ba$ alte ftarläbaber aWittel in Söorfdjlag braute: einige Heinere

Regierungen tjätten ben „üerber&lidjen ^?fab ber ftonjeffionen"

betreten unb ber „reuolutionären Partei" unfjeitooUe ßugeftänbniffe
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gemacht. Seiber feien bie betreffenben ttleinftaaten, au* fleinlicher

tfiferfudjt unb Souoerünttätdfätoinbel wenig geneigt, Mcmebur

eintreten ju laffen. Um ben „politifch Weniger oerpefteten Horben"

oor Slnftctfung 511 bewahren, um ben „EJohtgefiiinten" mieber 2Jatt

einzuflößen, um £eutfd)lanb einer „gefahrbrobenben gufunfr bu

entreißen, folle man wieber $u bem bewährten Snftem ber SWinifter*

fonfercu^en ^uriicffet)ren.

$er preufjifdje SJciniftcrpräfibent ftimmte in ber Sache üöllig

mit bem (trafen SRatyan übereilt, nur in ber $rage, wie „bem

revolutionären treiben" ein $ki ju fc^ett fei r
oertrat er eine

milbere Slnfdmuung. darüber bürfe fein 3 l°eifel obwalten, bafc man
ber „in baö oerfaffungämäfeige (Mewanb ftänbifcfjer Cppofition ge»

fleibeten $lnmafeung beö bemofratifdjen 3eitgciftcd
1<

©inhalt gebieten

muffe: er fünue aber Weber bie in $orfd)lag gebradjten 3J?iiiifter*

fonferenjen, notf) eine „gewaltfame Aufhebung ber burch übet beratene

dürften früher erteilten ^erfaffungen" befürworten:

„Sott" bem rinbreebenben SBerberben mit Ötfolg gefteuert roerben, fo

bebarf e$ baju, unfereS 53ebünfen3, nur beS ernftlicben 9SiIIen$, bie Wittel,

roeld»e bereit* in Der beftebenbm öunbeägefefcgebung liegen, in »nroenbuna

ju bringen. 2lued fc^eint unö fonacb barauf an3ufommen, bafe jener SEBille

aufgeregt unb gefräftigt roerbe. Uiadjgeraoe barf man glauben, bie beutfdjen

dürften bitten gelernt, bafe burd) flonjefflonen an bie (Smpörung feine roabre

Drbnung unb iHube ju erlangen ift, unb bafe 9taä)giebigfett gegen 2Bünfd>e

unb Anträge oon Stänbeoerfammlungen, roclcbe nidjt ben Urfprung freier unb

befonnener ßntfc&Hcfjung. fonbem Den ber Sän>a'd>e unö örö 6treben3 nad)

falfcber Popularität an fieb trägt, nur 2lnma§ungen obne Ski unb @nbe

beroonuft, bii bie monaranfebe ©eroalt ju einem Scbattenbilbc geroorben unb

mit ibr bie ©runbfefte ber öffentlichen SBoblfabrt untergraben ift."

tiefer ^orfcfjlag ^reuften*. bem maugelnben SBillen Oes

Stanbeätageö 311 .§itfe 511 fommen, fanb natürlid) inniges SBerftänbnid

bei ÜNettcruid) unb feinen betreuen. 5a, felbft bie anbereit fon*

ftitutioncUen Staaten Sübbeutfdjlanbä ließen iBaben in „freunb*

nachbarlicher" SSeifc ben „reftificierten" ®unbc$ftanbpunft füllen.

80 fam 511 Anfang be$ neuen 3al)re$ oon allen Seiten bie tfunbe

oon geheimen syerabrebungen. liefen ^orfteüungen, bie fid) all«

mäljlid) biö 51t förmlichen Vorwürfen unb Bröhlingen Oerbichteten,

fe^te ,su nädjft 2ürtft)eim in einer gehaltoollen S)enffchrift, bie er

im Februar 1832 an bie babifd)en GJefanbten in SBien, ©crlin,

Tyranffurt, Datuchen unb Stuttgart ridjiete, baä ruhige (Metotffen
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bcr Dobifc^cn Stegierung gegenüber, ^nbem er au bie böfc (£rbfd)nft

erinnerte, locldje „baS fdjon lange nict)t mefjr populäre Suftem ber

toorigen ^Regierung" fjinterlaffen Ijatte, inbem er auf bie aufeer»

getuötjnlicfjen tBertjättniffe ber jüngften Vergangenheit unb bie Sieful«

täte beä Sanbtageä uon 1831 tunnneS, fam er $u bem ©tfjluffc,

bafj bie babifdje Regierung, ineitentfernt ^tabel unb Slnflage 31t

uerbienen, gerechten ^(nfprucr) auf 2ob unb Wnerfennung fyabe:

„<Si barf hierbei Die 33emerfung oorauSgefcbicft roerben, bafc, toenn bic

©cofeberjoglicbe Regierung ftcb unb mithin überhaupt bem monard)ifdjen Sßrinjip

feine roefentlicben Rechte oergeben bat, roenn fic babei, in Dem 3Jloment ber

böcbften allgemeinen ÄriftS, Sufriebenbeit unb Sefebroicbtigung gäbrenbet (Sie*

mente im Sanbe beroutt bat, aueb auswärtigen Regierungen bie SBermeibung

ejtremer ©egenfäfce unb bes fleims gefäbrlieber, fo leiebt flcb fortpftonjenber

Reibungen nur böcbft erfreulieb fein tann, benn ein berubigteS. ben innem

^rieben beroabrenbes Sanb ift — roic eS aueb feine ^nftitutionen geftalten

mag, ein fefteS ©lieb ber großen Äette, roelebe« feine ©eforgniffe einflößt. (Sine

folebe $lnftcbt ber gegenwärtigen Soge be* ©rofcberaogtume gfaben lägt flcb,

bei näberer Prüfung, roenigftens oon Denjenigen erroarten, roelebe anerfennen,

baß man ftd) ebenfo roenig allen ftorberungen bed benfebenben ©eifteö ber

Seit mit (Srfolg entgegenftemmen fönne, ali feinen Äusfebtoeifungen bingeben

bürfe, unb bafe — roenn oieUeicbt im allgemeinen ju febr oerfäumt roorben

ift, bie feit bem Qabre 1815 in ber neuen politifcben ©eftaltung eingetretenen

Rubepunfte ju unbebenflieben gortfdjritten auf ber Sabn berfelben au bcnüfcen

— man es ftcb febon gefaQen (äffen müffe, manebes in bem Dloment roieber

aufgeregter ©türme — unter aßerbmaö febtoierigen Umftänben — nacbüubolen . .

.

25ajj aueb ba8 babifdje Wolf, beffen materielle Sriftenj auf einer natur«

gemäßen ^Igrifulturbaftä berutjt, toelcbed baber im ©anjen roohjbabcnb ift,

unb bie Elemente eincä gefunben Staatöförper« enthält, gleicbtoobl ben Gin«

brüefen einer fturmberoegten 3cit ber einfeitigen treffe niebt unerreiebbar

bleiben fonnte, oerftebt ftcb oon felbft; aber aueb in ben Momenten ber böcbften

Aufregung jeiebnete es ftcb immer, neben einer ungeteilten unb aufriebtigen

9lnbänß(icbfeit an bie 'tßerfon bes Regenten bureb ©Inn für Drbnung unb

©efe$lid)teit aus unb ift in ber glücflieben Sage, bei ber ^ergleicbung mit

feinen Racbbarn, feine berfelben um einen roünfebensroerteren 3uftanb au be*

neiben. ©ober ift ©oben aueb eines ber roenigen beutfeben gänber, in roelcben,

ber oielen Sufreiaungen unb öeifpiele ungeaebtet, burebaus feine Störung ber

öffentlicben Rube unb gefefclieben Orbnung, felbft niebt einmal ein SBerfucb,

eine folebe berbeijufübren, ftattgefunben bat-

Rur ein unfluges fterausforbern einer als oorübergebenb ju betraebtenben

allgemeinen (Jjaltatton unb insbefonbere ein 3etroürfnis mit ben SBertretern

bes StolfeS bätte ba&felbe ber SBerfübrung ausfeeen, in bem Urteil, ouf toeleber

Seite ftcb bas Recbt befinbe, irre macben fönnen, unb bie glücflicbe Sßermetbung

biefer ©efabr mürbe aueb mit gröfeeren Opfern niebt ju teuer ertauft roorben
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fein, ©te tft oon ber SRegierung nicbt nur in ibrem bcfonbercn, fonbem gereift

oud) im allgemeinen europätfcbcn 3ntereffe oermieben roorben, unb oorjüglicb

bie größeren 3J?äd>tc lönnen ber hierbei beobachteten Haltung tbren S3etfaü

niefct oerfagen, tooourcb, Sube unb Drbnung in einem Sanbe ermatten roorben

ift, in roelcfcem ein Äufftanb. geftüftt auf bei einen Seite butd> bie Slngrenjungen

^rianireicbft unb auf bei onbem Seite, oteüetd)t in Üßerbinbung gebracht mit

ben Sebroeijer Snfurreftionen, oon nid)t ju betedjnenben folgen geroefen nwre

unb bie fcqroierigften Scrroicfhingen etjeugt b^aben mürbe." 9

2. Das babifcfye Preftcjefetj ruirc) auf fcen 3n^ef 9*fc1)t-

Xürctyeimd ©egenoorftcllung prebigte tauben Ofjren. 35te

reaftionäre Partei, tt»etd^c fid) in ber fritifdjen $eit ocrfrocfien rjatte,

jefot aber frifdje 9J?orgcnluft roitterte, war für feine $eleb,rung au*

gänglicr). ?ln bem Keinen Nabelt, ba$ im borigen Satjre bie ©liefe

üon gana $)eutfcfjlanb unb (Europa auf fid) gelenft hatte, foHte

jefct füfje 92acf)e genommen unb ein abfrfjrecfenbeö (£jempel ftatuiert

werben. SBäfjrenb tm §intergrunbe bie ©rojgmäd)te über bie

berüchtigten „ fecf^d Slrtifel", weldje baä lanbftänbifd)e Seben ber

Äleinftaaten ein für alie 2)?ale in Ueffeln fdjlagen foUten r fjanbclä*

ein« würben, fpielte bor bem gorum beö iöunbeätageS bie bereit«

fprudjreife ^rage beä babifdjen s#re§gefe$eS.

3n ber ©ifoung oom 9. tfeb™^ 1832 würbe oon bem öftreis

cfjifd)en@efanbtenber$(ntraggeftcüt, „baß bic t)of)e*8unbeSberfammlung

burd) bie für bie ^refeangelegenl)eiten befterjenbe SBuubeStagäfommiffion

prüfen laffe, inwiefern bao babifd)c
s
|<reBgcfefc mit ber Dermalen

befterjenbeu Söunbeägefefogebung oereinbar fei unb fonaefj befteljen

burfc." 3nt Tanten ber $unbeötagdfommiffion in ^refeangclegen*

Reiten gab ber bäntfdjc ©efanbtc, ^reil)err uon ^edjlin, am 20. ^ebruar

ein umfaffenbc« ®utad)tcn ab. ©aefelbe fonftatterte, baß baS babifdje

s
.ßrefegefefe, namentlich aber beffen JBeftimmungen über bic Aufhebung

ber (Scnfur unb bie €effentlid)feit beö Verfahren«, ben befteejenben

gefeilteren Seftimmungen bc« iöunbeä über bie treffe nicfjt ent*

fpredjenb feien. 9Jid)t einmal für innere SanbeSangeiegentjeiten

fönne ber babifdjen ^Regierung ein 05efe|jgcbmtgöied)l in biefer ©adje

jugeftanben werben:

„3n einer beftnitioen ^Regulierung ber treffe Ponleiten einer einzelnen

Regierung, felbft nur für ibr innere«, roürbe bic flommiffion fefcon unter
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tiefem ©efldjtepunfte eine Trennung oon bem, wai ber ©unbeSoerttog umfaßte,

erbluten müffen. Sollte ei bet ©ro&berjoglitb babifwen ^Regierung jugefitanben

werben, Die treffe für itjr Innerei auf eigene ©efa&t frei ju geben, fo würbe

bieä nietjt obne Unreijung jut ^üßelloflßfeit in onberen 33unbc$ftaaten, unb

fomit feinetsfallö obne (Srfcbüttetunß betjentgen morahfeben Unoetlefcltcbleit bet

(Sfcfamtbeit unb aller SRitgliebet beä 23unbei gefdjeben rönnen, beren allgemeine

unb roecbfelfeitige (Sewfibtleifiung, neben ber Politiken, bie in bem § 6

beS ptooiforifcben ^Tcfegefe^cS erflätte $lbfid)t ift. Qnbem einem gleiten Hn«

fprutfjc auf Genfurfreib, eit ber treffe für innere Slngeleßenbeiten oonfeiten

anbetet SBunbeöftaaten ju miQfabten wate, mürbe, menn bie eigene Uebetnabtnc

ber ©efatjt genügte, nidjt einmal abjufeben fein, meldte ©rünbe h>tnä<bfi bet

etwaigen Uebereinfunft mebterer Sunbedftaaten, au* in ibren gegenfeitigen

SBerbältniffen bie freie treffe, unter 3ktjit&t ouf baS ptooiforifäe ^refeßefefc,

jujuloffm, notb entßegcnßcfeet metben tdnnten. 2)afj im ©erfolg biefet SlnRdjt

ein ©unb im S3unbe, in einet abnxtebenben, fein SBefen jerftörenDen QJeftaltunß

entfteben mürbe, bebatf mobl feiner weitem VuSfübrung."

88ie ganj anber« fjabe bie Slntwort beS ©rofefjerjogS ßubnrig

gelautet, als ed ftcf) im 3af)re 1824 um bie Erneuerung ber OTafj*

regeln jur ?tufrecr)terl)altung ber inneren ©icfjertjeit unb Orbnung

im 99unbe fjanbelte! $a fjabe bie ©rofjfjeraoglicfje Regierung ben

Mittragen beS f. f. öftreicfjifcfjen §ofeS in ber SunbcStagSfifeung

oom 16. Äußuft folgenbe (Srflärung ju ^ßrotofoll betgefügt:

„x$n ber foeben oerlefenen oetebtlimen ^täftbialptopofttion erbluten

nun feine flöniglidje fcobeit einen neuen ©ewete Der roeifeu gürfotge ©einer

ÄaiferIi<b-flönigIi(b'3lpoftoIif(ben SWajeftät für bie SBoWfabrt beS beutfeben

©unbeö. 2Ba$ aber ben näbern $nbalt berfelben betrifft, fo baben ©eine

Äönlßlicbc pöbelt, bem (Brunbptinftip be$ ©unbei getreu, e£ ©idj jeberjeit

anßeiegen fein laffen, für bie 3lufrecbtbaltung be3 monatebifeben ^tinjipö in

«OetböAftibten Staaten ©orge ju tragen. SWetb&tbftfle baben bie Sorberungen

ber Stänbe beö ©tofebersoßtumi, bie bietmit nubt in ©inflang ju bringen

waten, mit bem Trufte jurüctgeroiefen, ber feinen Bweifel übrig laffen fonnte,

bafj 6ie aueb in 3ufunft batübet au roacben wiffen mürben."

Stein SSunber, wenn ba* ©utacfjten be$ bönifct)en (Scfanbtcu

über bie babifdje ^rejjfragc pflidjtfcfjulbigft bafjin ging, „baß btefc*

^refegefefc mit ber ©unbeggefefcgebung über bie treffe unbereinbar

fei unb fonact) ntd)t beftetjen bürfe." $Bor ber befinitiüen ©efctjlufc

faffung würbe ber babifcfjen Regierung anfjetmgefteüt, „ob fie nicf)t

in bem ^raftbialantrage ber üorigen Sifcung unb in bem hierauf

in fjeutiger ©ifcung erftatteten StommiffionSantrage SBeroeggrünbe

finbe, ben auf ben 1. 3ttär$ b. 3. beftimmten Eintritt ber
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Sföirffamfett bcd gebauten ^rcBflcfe^ed ju fuäpenbieren?" 2Bäf)renb

nun bie «ÖHnbeögefanbten Snftruftron bei ifjrcn ^Regierungen ein*

Ijoltcn, legte bie babi|"d)e Regierung frfjou in ber ©ifcung öom,

8. TOra eine Antwort uor, bie if)r alle (£^re machte. <5ie [teilte

fiel) unter ausführlicher SSiberlegung beS ©cric^ted ber ©unbeS*

prefefommi[)ion auf ben Stanbpunft bc8 roof)luerftanbenen 3ntereffe3

be« SBunbeä unb ber Autorität ber Regierung, rücfte ben politifd&en *

©eftdjtSpunft in ba$ gebüfjrenbc £id)t unb gab fdjliefelid) bic

männliche (Srflärung ab, bafe fie in bem «Bcroufetfein, nad) SRedjt

unb ^3flid)t gef)anbelt ju fyaben, ifjrer Ucber^eugung gemäfj baS

neue «4$rejjgefefo in iWirffamfeit fefoen unb burd) fefte .f>anbf)abung

bedfelben bem 3n- unb ?lu$lanbe «Beruhigung gewähren toerbe:

„«JBBtr baiten und nidjt bei ©emeinplafcen über bte forteile unb «Jtad»*

teile ber ©enfur auf. 3Me «Regierung bält fieb an ba$, roaS ujr am nädrflen

ließt, — an bic Srfabrung. bte fle feit langer 3"t gemaebt bat. £>a* ©rofe*

berftogtum, jum Xcil jroifcben Staaten gelegen, in denen feine (Senfur beftebX

mufete ieDen lag burd) bie cenflerten unb nidjt cenfierten Stattet bc$ Sluälanbeä

foletje Neufeerungen bei fieb oerbteitet feben, roeldje burrfj bie Qenfur oerbtttet

roerben follen. Qi roar Der Regierung flar oor «Äugen gelegen, bafe bie oon

tbr felbft beobaebtete Genfur jroedlod roar, unb bafe ibr nur bie bemmenben

HUrfungen ber Genfur jutetl rourben. SPon ber anbern ©eite Ratten bie

Sanbftänbe auf jroei Sanbtagen, auf jenem oon 1823 unb 1831, bte bringenbften

SorfteHungen um Umgebung ber treffe gemaebt. «ÜBenngleitb bie «Regierung

ibre Stelle gu behaupten weife, ba roo Die anbringenben SorfteUungen ber

©tänbe mit ibrer eigenen Ueberjeugung nidjt übereinftimmen, fo oermoebte fie

bodj in biefem ?aOe niebt ben «ÜBünfcbcn berStänbe mit eigener Ucberjeugung

entgegen ju fein, unb mufete biefelbe baber ali febr bcacbtenSroert anfeben.

SJtit biefer 3lnfidjt bat bte Regierung fdjon im Anfange beä oorigen ^abrei

burd) ibre ©efanbtfdjaftcn foroobl beim SunbeStage, ali bei jenen Staaten,

bie mit ibr ungefäbr in gleidjcr Sage roaren, ocrtraulidje Eröffnungen ma(ben

(äffen, in melier Sage ficfi> ba8 ©rofeberaogtum befinbe, roie e$ fi(b jroar in

Sejug auf inlänbifdje Slngelegenbciten burd) bie «öunbesbcfdjlüffe nicfjt befebränft

finbe, roegen ber auÄroärttgen aber unb im ©anjen bie «ßerroirflidjung beä

«ürt. 18 ber iBunbeSafte roünfdjen muffe. «Bon feiner «Seite aber fonnte biergu s

eine «udfidjt gegeben roerben, unb bie ©rofeber&ogltd* «Regierung fab fieb

bemnad) auf fid) felbft bingeroiefen, um fld) einen 9lect)t€|\uftanb ju bereiten,

ber ibrer Sage etnigermafeen angemeffen roäre, obne gegen bic «ßunbcSpflicbtcn

SU oerflofeen.

§n ber 3n)ifcbcnjeit batten alle «flunbcSftaaten, beren ©tänbe gleidjjcttig

mit ben babtfdjen oerfammelt roaren, Slnftalten ju einem «£rcfegcfc$e getroffen.

2>te batjerifebe «Regierung battc einen ©efefcfntrourf oorgelegt, ber im SBerbältniö

tu bem beutftben Sunbe auf ben nämUaVn ©runbjügen berubte, roie ber
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babifdK. JHe flurfccfflfdK ^Regierung umging in bem irrigen bte (Senfur, fefcte

aber an ifcre Stelle t»ie Hinterlegung bc$ 9ictnl)cu(feS oor bem 2lu3gebcn. §n
ber Witte be« DttoberS würbe bet Entwurf bei <P,refegefe*cÄ ben babifoen

Stänben oorgelegt; - 2 1
/» SRonate oerfloffen bid ju bem 3eitpun!te, wo ba8

©efefc bie Sanftton erhielt. £aö ©efefc unb bie 2tobanblungen barüber

waren ber größten Deffentlidtfeit aufgefegt, fle borten bie 9lufmerffamfeit oon

gang $>eutfd)tanb erregt. SBon feiner Seite, unb ebenfo wenig oon ber

Sunbeöoerfammlung. mar irgenb eine Anregung gefdjeben, weld>e nur oon

gerne angebeutet bätte, bafe unb in welc&en fünften ba* ©efe* mit ben

33unbe§beftf)lüffen unoereinbar fei. 60 fam ei unb mufjte ei fommen, bafe

bie JHegterung, in ber fefteften Ueberjeugung unb mit bem beften üßertrauen, nad)
s
Jiecr>t unb ^fliegt gebanbelt &u fcaben, ben 93oQjug beä ©efefceä anorbnete,

lueldjeö iefet ben erften ffiiberfprudi erleiben foO.

Sei biefer Sage beS ©ro&berjogtunu? unb feiner Regierung mag man
ermeffen, melden (Sinbrurf bie oon Kobern ^räftbtum ber ©unbeSoerfammlung

angeregte unb oon ber ßommifflon fo ungünftig beantwortete ftrage machen

mufjte. SBon ber einen Seite mar ei unerflärbar, roarum ju einer foldkn
sJiüge ber 3*ttpunft abgemattet roorben ift, wo ba$ ©efefc ooUenbet unb ju

feinem 9?ofljuge nafce mar, — ftatt bafj bie Einfpradje ju einer Seit grfdjefpn

märe, roo bie Regierung nodj imftanbe mar, jebe Erinnerung ju beachten unb

felbft baä ©efe* oor feiner SBoUenbung jurürfaune&men. fciefe Bögcrung mar

um fo weniger ju ertlären, al$ burdj oertrautidje Eröffnungen oor längerer

3<it, unb julefct burd) bie Deffentlidjfett ber Sad)e, ju einem allenfallfigen

2)ajwif(feentreten bie 5Beranlaffung gegeben war. üßon ber anbem Seite war

burd) biefe SBerfpätung bie Sadje in eine Sage gelommen, au3 welker fie opne

bie bebenfltdrften Solgen nid)t mebr )u bringen ift Jta Regierung ift ei

gelungen, ben Sanbtag mit einem Einoerfiänbnte über bie widjtigflen

3ntereffen bei Sanbeö ju beenbigen, unb bei ber fcierburd) bewirkten oügemeinen

Söerubjgung unb 3ufriebenfjeit bat fie oon ber treffe nitblS ju fürd)ten,

äugleid) aber audj ba3 5ßertrauen, wibrige 3öirfungen berfelben gegen baä

9lu$lanb burd) l&re Äraft unb i&ren Einflufj ju oerbinbern; fle wirb, wo
nötig, bie ganje Strenge be§ ©efefcei boju aufbieten. ©ewifj würbe e$ einen,

aud) aui bem ©efidjtöpunfte bei allgemeinen ^ntereffeä bebenflid)en Etnbrucf

mad)en, roenn ein im 93erfaffungdmege juftanbe gefommeneä ©efefc burd) eine

einwirfung bei 33unbe£ angegriffen unb burd) biefelbe bie Autorität einer im

Sanbe feftftebenben Regierung erfebüttert würbe."

*

©eldj' toürbige, bem SlugenblicJ angemeffene ©pradjc! Slflein

fdjon im Saufe ber nädjften Süconate würben bem 3J?iniftertum

$firtfl)eim*2öinter bie gäfnte ausgebrochen. $er (Mrofjrjerjog, gewohnt

biefer Seiitc 9tat fjören, überbrachte im Wärj bem £erni

bon ©erftett bie in brillanten gefaxten Snfignicn be« ^auöorbenö

be$ 3^ r »n9er Öötüen unb berief im 2J?ai ben greiljerm Don JRei^enftein

an bie Spi^e bc« SJiiniftcriumS. SDiefer JÖefuct) würbe im Smibe
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fogleidj als baS gebeutet, was er war unb werben füllte, als ein —
„bebenflidjeS Stimtom beS SKfttffalls in fdjeinbar übermunbene

SRegierungStenbenaen" unb „reueuoUe SRucffefjr in« borjulifdje

reaftionäre fiager." <So glücflid) bic SHiffion beS Diplomaten

Oceiflenftein in früheren Qziten gewefen, fo unglütflidj follte fie jejjt

für bie babtfe^e ^ufttnft werben; benn feine gange ^Solitif gibfeite
{

in if)rem legten (fnbe barin, bajj er baS babifäe StaatSfdufflcin "v

au« ben fcanben SürctyeimS unb SßinterS in bie SBlitterSborffS

lenfte. 9Bie eS fdjeint, mar ber jefct £ed)Sunbfed)$igjätjrige wäljrenb

feiner 3«^ötfö«ä09cn^^ »n §eibelberg ganj in bie iRefce ber bortigen

reaftionären s4$rofefforenwelt geraten. Huf ben Sanbtag bon 1831

war er feljr fd)lcd)t $u fpredjen, unb ber preufjifd)e ©efaubte

berichtete mit grofcer ©enugtlnning ben SluSfprud) beS neuen

leitenben babifdjen Staatsmannes nad) .<paufe: „3dj werbe nid)t

rufyen, bis ber 3"9ettofiQfcit ©renken gefegt finb!" Um ben

9iücfjug ju beefen unb ben £djein ju wahren, würbe jwar nad)

wie oor ber bisherige ©tanbpuntt bet SRegiefung feftgcfjalten ; aÜein

ber öftreidufdje ^räftbialgefanbte unb ber fjotje JöunbeStag mußten

burd) SBlitterSborff nur ju gut, woran fie waren, als fie am
5. Suli bem babifd)en Sßreftgefety nodj eine ©algenfrift bonl4$agen

bewilligten. $(m 30. 3uli beridjtcte bie babifdjc ^Regierung über

ben SJoÜjug beS öunbeSbefdjluffeS unb fugte, in Sad unb Hfdje

S8ujje thuenb, bie *8emerfung f)in$u: „Offenbar wirb nun üon ber

jefcigen ©efefogebung beS (MrofeljerjogtumS alles geleiftet, waS gur

Sßerl)ütung beS SDfijjbraudjS ber treffe nur irgenb ju miinfdjen ift;

fie leiftet fogar ungleich meljr, als fid) bon ber töefe&gebung mancher

anberer Sunbesftaaten nad)weifen laftt."

II. (Eine }wciU wefentlicfj rerbefferte Muflatje

bev llcafüon von \S\%

l XHe 2lera fcer prefjfretyett.

Ädjt Sage, nadjbem bie SBunbeSprefcfommiffion if)r einftimmigeS

S3otum gegen baS babifdje ^refjgcfefo abgegeben Ijatte, würbe im

2anbe baS ©ebu rtsfeft ber ^rejjfreitjeit in ber fiberfctywenglidjften

Digitized by Google



— 143 —

SSeife gefeiert. $n Biburg brannten in ber SRadjt tiom 28. gebruar

auf ben 1. 9Jcar$ bie 2Bad)tfeuer auf bem ©djlofeberge, unb im

„Pfauen", bem Hauptquartier ber liberalen Öeroegung, töfte ein

$oaft ben anbern ab. ©leid) alä ob jefct ein neu SBeltalter herauf»

äietje, fpradj SBelrfer norf) einmal nadj SWitternadjt oom britten

©toefwerfe feiner 2öot)nung beim iöreifadjer Srjore auf ba« einige,

freie (Germanien, unb unten ftanben, bie ftet)len Reifer uon einem

improoifirten SBarbengefangc beö £erru üon 9leirf)lin*9J?elbegg, bie

©tubenteu aller gafultäten, baS junge 2>eutfd)lanb.

9llä am 1. 9)iärj 1832 baS babifd)e ^refegefefc in Äraft trat,

mar aber autf) fdjon, wie mir oben er^lt haben, bie babifdje

Regierung etitfcfjtüffcn, „burd) fräftige £>anbf)abung bem 3n* unb

Sluälanbe ^Beruhigung $u gewähren". mar freiließ auch nötig,

ben jungen, viel üerfpredjenben, etwas ubermutigen, ju toUen

©treiben aufgelegten ftnaben bei feinem (Eintritt in8 öffentliche

Heben $u überwadjen. patte nur baä Xfird^eim^SBinterfc^e ©Aftern

ftd) audieben börfen, märe nur ber. neue, allju fc^arf fetjrenbe

SBefen beä Herrn üon JReijenftein nicr)t baju gefommen, fo mären

fdwn im Haufe ber 3e't „rjanbtwbeuben" Söefjörben unb bie

jungen ^ubli^iften burd) Erfahrung unb ©traben flug gemorben.

^)enn bie alten unb jungen babifdjen ©chriftfteller, bie jefct auf

ben ^ßlan traten, SRottect unb „ber greifinnige", 3Jcatf)tt uub „ber

3citgcift", maren ihrem üöefcn nad) ganj anberS geartet at$ bie

benachbarten pfäljtfc^cn fiitteraten 28irth-©iebenpfeiffer unb it)re

Organe, ©ic ftanben auf bem feften ®runb unb ©oben 00m

22. Hußuft 1818. „3>er greifinnige", fo lautete bie Hnfünbigung,

bie mit wenigen «uönalnnen aud] UBort l)ielt, „mibmet feine Arbeit

ber grofcen ©ad)e ber Äonftitution in gan,^ $eutfd)laub. (ir mirb

in liberalem ©inn, freimütig unb furd/tloS, bod) mürbig, befonnen

unb fern üon leibenfd)aftlidjen Uebertreibungen rebigiert fein." Die

Xenbenj ber ©iebenpfeiffer unb Söirtr) mar bagegen eine entfehieben

republitanifdje unb revolutionäre, „©üfjlidje Halbheiten, fonftttuioneUe

Sugen, efelljafte 2obl)ubeleien, gürftenfned)te, ©erüile" — alfo tönte

eö tagtäglid) üon ber linfen 9il)einfeite herüber, unb 3War 5U ber=

felben 3eit, in ber bie babifdjen liberalen oon ben Ultras auf ber

SKecfjten als „3afobiner unb 9fleüolutionäre" ben 8er)örben $n

weiterer 53ef)anblung empfohlen mürben. £ie Äuffta^tSorgane

führten einen ewigen illeiufrieg mit ben Verlegern unb ^erfafferu.
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Uebertriebene 9tengftlid)feit unb übeliooüenbe Gtafinnuitg nahmen

fd)on bic unfdjulöigftcn flnbeutuugen auf$ tiorn, gefdnoeige benn,

bafe fic in gehöriger Seife ^üi)"d)en üJiiBfäüigem unb Straftuürbigem

l)ätten unterfd)cibcn fönnen. ftamen gor ftorrefponbenjen, meldte

fid) mit bem 53unbe ober einzelnen öunbeöregierungen bcfcf)äf tigten,

erfcfyienen Slrtifel mit ber Ucberfd)rift „ber neuefte 99unbe«befd)lu§

gegen liberale Blätter", „finb bic ^reuften fd)ulblo$ an bem

?tbfoluti$mu$ if)rcr Regierung?", fo festen bie totalen $oli£eis

bewürben ben ganjen ©eamtenapparat bi* 511 bem 3Minifterium in

öetoegung. itcin Stfunber, toenn bie „freie" babifdje treffe in

biefem ttampf mit ben Ultras auf ber SNedjtcn unb Üinfen, mit

ber (Senfur in ifyrer geljäffigftcn $orm — nämlid) ber einer fdjein*

baren ^reitjeit ber treffe — aud) mand)mal über bie Strange fdjlug.

3u biefen Örftlingcn ber <Jkcfefreil)eit — aufcer bem ,,grei*

finnigen" unb „ßcitgeift" erfdjienen in 3kbcn „ber 2Säd)ter am
Mljein", „ber Srfjroaramälber", „ber ed)tc S^warjiuälber", „ba3

babifdje ^olteblatt," „ber sBeobadjter" — fameu aubere $inge,

weld)e in ber erften £älfte be« 3af)rc$ 1832 ?llt unb 3ung, §od)

unb fiebrig in Altern titelten. ©an* Siibbcutfdilanb Ijatlte nämlid)

mieber oon s#olenbanfetten unb politifdjen Ü>oltsfeften. 3n ^olge

be$ £>ambad)er $efteS am 27. 3uni, auf bem £iebeupfeiffer unb

feine $reunbe ba$ große ©ort führten unb „bie oereinigten $rei*

ftaaten $eutfd)lanb$, baS fonfbberirte, republifanifdje Europa" fjod)

leben tieften, roaren in SBabcn alle öffentlichen Sieben an ba$ 5Bol(

Oerboten luorben. 3Mc feftgefe^tc Strafe oon 15 ft. fyielt aber

üRottetf, SBelder unb £uttlinger uidjt ab, auf bem öabcntoeiler

$>olf*feft am 11. 3uni, bem ^weiten Sßfingfttag, größere ?lnfprad)en

511 galten. 'Joaftc auf ben (SiroHlK^og, SHottctf, bic jiocite Hammer

oon 1831, gcfetflidjc Reform oon Jeutfdjlanb, bas 5rc^c^ 1,n0

(Mefefo liebenbc babifdjc unb beutfdjc
s
4>olf tuedjfelten mit ©efang

SDiufif unb (9efd)ütybonner. :Hottetf tyielt bie nadjmalä berühmt

getoorbeue geftrebc:

„Tai $eft, baä mir beute begeben, ift, wenn id> feinen (5 tjaraftcr ridjliß

auffaffe, einem Jamilienfeft äbnlirf), o;rgli(öcn mit einem ©emeinbefeft. Qi

ift ein fteft beö babifdjen Cberlanbefl, 0, b. Oft burrfj näbere Serübrung.

©emeinfdjaft ber ^ntfreffen unb otelfatf) perfönlic&e Serbrüberuna fid) innißft

onflebörigen Skipobner biefeö fd)önen unb feflenäreidjen Teilt unfercä babifdjen

SSaterlanbeö; ni*t eben ein ttfefamtfeft für üüaben ober für ganj 5>eutfd)lanb.

Digitized by Google



- 145 —

eä oerbält fid> ju einem beulten Sefte, rote ba§ ber Familie ju jenem ber

©emeinbe. (5J[eid>roie ober bei ebleren gamiltenfeften aud) oon SIngelegenbeiten

ber ©emeinbe, afe ber grö&eren Samilte, liebenb gefprodjen roirb, alfo mögen

aud) roit unfein ©efüblen unb 2Btinfd)en für ganj Deutftblanb Met eine

Stimme geben. 3d) bringe btenad) ben $rinffprud) auö auf bie 6clb<

ftänbigfeii SabenS ....

Siegt in Webern $rin!fprud) ein SBiberftreit gegen ba§ beut überoa

laut ausgerufene Sofungöroort „Ginbeit Deutfd)lanbS" unb flogen bie geliebten

brei Sarben, tuet*« man aüentbalben neben ober ohne bie befonbern ganbeä»

färben jubelnb aufpflanjt? — Der Segriff ber Ginbeit Deutfd)lanb$ ift gar oer*

f (biebener SBefltmmung empfänglidj, cinenö'bere Grflätung bürfte rjtcr 9iot tbun.

Demnad) fage id): id) bin für Deuifdjtanbä Gin beit; id) roünfcbe,

perlange unb forbere fie, infofern fle in äußeren Dingen bie beutfdje ^Ration

als ad)tunggebietenbe 3OTad)t auftreten läfjt, roeldje baö übermütige 9Iu§(anb

oon ©eletbigung unfercr 9tationalredjte abfebrede, unb inöbefonbere jeben

Angriff oon 9torb unb Oft unb aud) — roieroobl bier geringere ©cfabr

obroaltet — pon ÜBeften abroenbe; unb infofern fie in einbeimifdjen Dingen

ber beutfebm Ration biejentgen Vorteile bcö bürgerlicben 5Perbanbe§, roeldjc

nacb SJtafi ber 9luäbebnung immer frudjtbringenber roerben, im oollften Sliafec

b. b natb ber oollen 9Iu3bebnung ber beutfdien Grbe, fiebere, als bie Sreibeit

beä 9?erfebrö unb &anbclä, ber Weberlaffung unb jumal aud) beö freien

5Borte$ in allen Sänbern ber beutfdjen 3unge, b. b- ber freien beutfdjen

treffe.
s
3lbct id) roiU feine Gintjeit. roeldje un8 in ©efaljr fefce, nad) aufjen

etroa in einen flriegäjug gegen bie und natürlid) SBerbünbeten (allgemeiner

©eifaff), überbaupt unfern teuerften ^ntereffen unb innigften ©efütjlcn entgegen»

gefd)(eppt ju roerben. ober roeldje in einbeimifdjen Dingen, in Sadjen ber

ßkfe&aebung unb 53ertoaltung und Seroobncr befi Hebten iHbcinlanbcö nötige,

mit bem 9Rafte ber ftmbeit unb ÜBernunftmäftigfett uns ju begnügen, roeidjeä

etroa für Bommern ober Ceftreidj taugen, ober oon ben SOTadjtbabern aQbort

für binreidjenb erfannt roerben mag. Sd) roiü bie ©intjett nid)t anberö alö

mit Sreibeit, unb roiU lieber ftreibeit obne Ginbeit. alä Ginbeit obne

$reibeit .... 3<b miß feine Ginbeit unter ben klügeln be$ preufeifeben ober

öcS öftreid)ifcben Äblerö (allgemeiner lauter öeifall); id) roill feine unter ber

Sorm einer allgemeinen beutfdjen Stepublit. roeil ber Jöcg, ju einer foleben ju

gelangen, fdjauerlid), unb ber Grfolg ober bie ftrurbt ber Grreid)ung bödjft

ungeroiffer Gigenfdjaft erfdjeint .... 3$ roill alfo feine in äufjeren formen

fdjarf ausgeprägte Ginbeit Deutfd)lanb3 — ein <5taaten=35unb ift, laut bem

Beugniä ber ©efdjidjte, jur 33eroabrung ber SrciEjeit geeigneter, alä bie

ungeteilte 3Raffe etneä großen SReitbeS —
, fonbern neben ber, freüid)

unertäfjlidjen SHeform ber gegenwärtig beftebenben antipopulären SBerfaffung

unferer 93unbeäautorität — nur eine innere, aber lebenSroarme Ginbeit ober

Bereinigung ber SBÖlfer Deutfdjlanbä, roelcbe gegenüber ber brobenb beftebenben

Sereinigung ber dürften unb jener ber Slriftofraten Deutfd)lanb3, jum Scbinne

ber 9?oIf3red)te gefdjloffen roerbe. $d) perftebe barunter nur innige, lebenö»

träftige $etlna&me alter beutfdjen Öruberftämme an ben <5d)idfaten unb
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jumal an ben SBerfaffungäangelegcnbeitcn jebe* einjelnen. ein allgemeine* WUU
empfmben bcö ©uten unb Sööfen, roelcbe* irgend einem beutfefcen Stamme
ober SHürger nnberfäbrt. eine (Semetnföaft bet Grfrrebung unb Slbroebr auf

iebem gcfeglidjen 2öege, ©emeinfdjaft bet Siebe unb be* SBertrauenä für bie

Jretgefinntcn überall auf Deutfdjer 6rbe. einen gcmcinfc&aftlic&en fcafj, eine

ßemeinfcbaftlidje ßntrüftung gegen iebe 9ied)tdoetIe$ung unb jeben Süerlefcer in

irgenb einem beutfdjen ßanb, eine nxcbfelfeitigc 2öortfübrung unb fcanb«

reidjung, überbaupt (£inbeit ber ®efinnung, ber dittbtung unb — roenn bie

geeignete Stunbe feblägt — aueb ber 2bat. 2Rit biefer (Sinbcit ift gar roobl

oerträglid), ja ju 33egrünbung berfflben trefflid) roirffam, Die Selbftänbigfeit

ber einjelnen, jumal ber fonftitutionellen beutfäen Staaten. §bre Sefeftigung

unb ©ebauptung erfebeint att nötigfte iBorbebtngung einer aueb für bie SunbeS«

oerfaffung ju erringenben volfctümlicben Reform, foroie al« unentbebrlicbe

(SJeroäbrleiftung be* ÜHerbtjuftanbcö jebe* einjelnen Staate*. 2>abcr rufe icb:

@* lebe bie mit ber (Sinbeit !£eutfcb(anb8 im angegebenen Sinne oerbun^ene

Selbflänbigfeit, bie Souoeränität be* Staate* »aben!"

2. „Kaum gefcacfyt, tt>arb &er iuft ein €nfc> gemacht."

9Jid)ts> paßte metjr in bie (Sirfel ber beiben ($rofjmäd)te als

bie ttuemüdH'e ber jungen ^rejjfreifjeit unb 2$erfammlungäfcligieit.

Üttettcrnid)* ?(u$jprucf) machte balb bie 3iunbe: „2)aS $>ambadjer

^eft, wenn cä gut bcnutyt wirb, fann baS geft ber ©uten werben."

Unb Slncillon, ber yfadjfolger ÜBcrnftorffö, mar übcrglücfftc^, je^t,

100 „bie SHeoolution tl)ie 3)ia3fe gelüftet, tt>r JÖanner entfaltet,"

feine äRiniftcrlaufbafni mit einem .'pauptfdjlage gegen bie Demagogen

eröffnen, „£eittfd)lanb» Souberäuc eleftrtfieren" unb trofc „ber

improoifierten ^erfaffungen, biefer jdjiectjtcn
sJJad)af)tnungen eine«

fehlerhaften SSorbilbc*" retten 511 fönnen. SBaä längft befd)loffene

Sadjc ^reußenö unb Ceftreidjä roar, burfte ber Oon allen «Seiten

gerjefcte üBunbeötag jefct feinem übrigen 3d)ulbionto hinzufügen.

?Im 28. 3uni roafjrte er toieber einmal ba$ ,,monard)ifcf)e"

^rinjip, inbem er „unter banfbarer Slnerfeunung ber oon Sfjren

SO^ajeftätcn bem ftnifer oon Ocftveid) unb bem Könige Oon^reufeen

ioiebert)olt bewährten 3'it r
)
ül'Öe f

fir oa§ flcmeinfame $eftc beS

beutfdjen Ü>aterlanbeö" bie „fed)ä 5lrtifel" annahm, toeldje, im ÖJeifte

i()rer Urbeber burdjgefüljrt, baö fonftitutionelle unb nationale fieben

oernidjtct tjätten: bie Sluelegung ber (Mrunbgefefye bc» SöunbeS ftetje

allein ber Öuubevoerfammlung 311; bie ©efcfcgebuug ber Sunbeä;

ftaaten bürfc ber (Erfüllung ber 33unbeäpflid)ten feineu ©intrag
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tf)iin; bic Regierungen feien Oerpflid)tet, jeben Angriff ber £anb*

tage auf ben Vunb ju uerhüten. £ie Sanbtage f)ätten nid)t ba$

Recht, bie $ur 3"()ru»9 oer Regierung crforberlid)en Wittel ju

oermeigern obet beren Vereinigung an Vebingungen fnüpfen;

ebenfomeuig bürften Anträge ber ©taube gebulbet werben, meldjc

bem Dberfafce, bafe bie gefamte Staatsgewalt in bem Oberhaupt

oereinigt fei, $u naf)e treten; eine befonbere ftommiffion werbe am

Vunbeätage bie fianbtage überwadjen itnb alle 9tuSfd)rcitungen jiir

Sprache bringen. 51m 5. 3uli mürbe ba* babifche prejjgefety auf

ben Snbej gefegt unb atiftcrbcm folgenbe „SJcafjregeln ^Aufrecht*

erfjaltung ber gefeilteren Crbnung unb Ruhe im beutfcfjcn Vunbe"

getroffen: Vcrfd)ärfung ber Gcnfur, Verbot aller politifd)en Vereine,

Verfammlungen, Reben, ber breifarbigeu ftofarben, Viinber, Jahnen,

Verfolgung geheimer Verbinbungen, Auflieferung gemeingefäljrlidjer

Snbioibuen, promptere militärifdjc ftffifteitft. 25er Veröffentlichung

biefer Orbonnanjen folgte am 9. Sluguft bie Uuterbrücfung aller

Sßrotefte, Petitionen unb 9lbrcffen gegen bie neueften VunbeS;

befcf)lüffe, unb Ijernad) Sd)lag auf Sdjlag baS Verbot ber meiften

oppofittonetlen Organe. Slud) ben „allgemeinen politifdjen finalen,"

weldje Rotted feit bem 3al)re 1830 im Verlage oon (Sotta tjerauö*

gab, mürbe bei biefer ©elegenrjeit baä &eben*lid)t auägeblafen, unb

bamit (Suropa Ruf)e t)abe, hinzugefügt, ,,baf? ber Rebafteur biefer

3eitfdjrift, (£. oon Rotterf, binnen fünf 3al)ren in feinem Vunbeä--

ftaate bei ber Rebaftion einer äbniirfjen 3eitfdjrift $ugclaffeu merbe."

Stetternich unb Ancillon hätten feinen getreueren Vollftreder

ihreö SöerfeS unb SBillenö finben fönnen alä ben leitenben babifdjen

Staatsmann Oon Stetjenftein. 2üie e$ fo gel)t, bie babifdje

Regierung fuchte, um wieber lieb Äinb bei ben ©rofjmädjten ju

merben, ben reaftionären Schritten ber Vnnbeögefe&gebung nod)

juoorjufommen. ßrft mürbe entgegen bem noch hn ^ed)t beftehenben

^rejjgefefo ba£ polijeilid)e Rcd)t ber Vefchlagnal)me oon SDrutf*

fchriften ermeitert; balb barauf folgte ba3 oerfaffungöwibrige Verbot,

Unterfdjriften $u Abieffen 511 fammeln unb Verfammlungen ju

biefem ßmede einzuberufen, Vereine ju bilben, Volteoerfammlungen

unb Reben an ba$ Volf 3U holten. Rid)t genug, bafj Reijenftein

unb VlitterSborff bann baS 3l)re jur einhelligen Annahme ber

oben genannten, bie oerfaffungdmafeige ®ered)tfame bcS babifd)en

VolfeS tief ocrlefcenbcn Vunbeäbefdjlüffe beitrugen, nidjt genug, bafe

10*

Digitized by Google



— 148 -

bie babifdje SHcgicrung biefe 5Befd)lüffc, im ©egenfafee $u ben meiften

anbcren fouftitutionellen Staaten, ohne jeben Vorbehalt ocrfünben

liefe: um ja baS jungte Vlatt ber babifdjen ©efd)id)te bis auf bie

tefote ©pur auszutilgen, ging fie auch ^u einem gan$ unerhörten

Suftem perföulidjer uub politifdjer Verfolgungen gegen bie gütjrer

beS oerhafiten SanbtageS uon 1831 über. Slm 12. September 1832

erfefjien nämlid) eine lanbeSherrliche Verorbnung, welche „über bie

oerberblidje 9iid)tung" ber Uniuerfitat greiburg „in politifdjer unb

fittlidjer £>infid)t" flagte unb „im Sntereffe beS ganzen 1'anbeS,

roie ber Stabt greiburg unb iusbefonbere ber Altern, meldje ihre

ftinber biefcr tjol)en 3ct)ule anuertraucn, eine föeorgamfation

„fomohl in ob* als fubjeftioer ^infic^t" anfünbete. Söä^renb bie

objeftiue „flteorganifation" fid) auf eine (Srrfefcung beS bisherigen

follcgialen ÄonfiftoriumS buraj einen regierenben Senat befdjränftc,

beftanb bie fubjcftioe in ber ^enfionierung iHotterfS uub SBeldcr*.

Felder tuurbe in einen langwierigen s
J>refepro$efj oertuirfelt, oom

$ofgericfjte fogar mit einer 2 monatlichen Slrreftftrafe bebaut, aber

auf bie Vetteibigung -DuttlingerS unb bie SRedjtSgutadjten oon

brei Suriftcnfafultäten hin uon bem Oberr)ofgerid)tc freigefprodjen.

Unb als Oiotted bei Einführung ber neuen ©emeinbeorbnung am
7. Januar 1833 511m Vürgermeifter oon ^reiburg gemäht tourbe,

fügte bie Regierung ihrem nid)t beftiitigenbcn Votum bie iöemcrfung

f)inju, „ baf$ biefelbe v$erfon bei ber äroeitcn 3öahl nicht raieber

mählbar fei."

3. Die» Stimmung im CamV

a. 2)ie öufjerfte 9ied)te unb ßtnfe.

£iefe unb anbere Maßnahmen ber Regierung riefen lauten

Subel im ganjen reaktionären Sager heruor. fiängft hat *cn fid)

einzelne StanbeSherren unb ber frühere reitf)Sunmittelbare grunb*

herrliche ?lbel mit ben bitterften Verkeilungen unb Vefchioerben

an bie hohen .ftäupter ber heiligen ^llliau^ unb an bie VunbcS«

uerfammluug gemnnbt. Srjre klagefcfjriften ergingen fid) nid)t nur

in allgemeinen Vefchulbignngeit ber VolfSoertretuug oon 1831, als

fei iljre £cnbcn
(
} eine reüolutioncire, als fei ihr „toeber (Sigcutum,

nod) Vefifo, noch 9ted)t, noch Vertrag, noch öunbeSgefefe" ^etlig
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geloefen, fonbern fpractyen fid) felbft über bie Regierung unb ber*

faffungSmäftig juftanbe gefommene ©efe{je, namentlidj über bie

©emeinbeorbiumg, in einer SQSeife aus, bie, n>ie bie nadjfolgcnben

Stellen ber öejd)njerbefd)rift be$ dürften bon Söiuenftetn SBerttyeim,

in mancher $infid)t an bie alten gefjbebviefe ber mirtelalterlidjen

9iitterbünbnij"fe erinnert:

„@ine fo augenfd>einlirf>e, fo unoerbolene 9{id)tbead)lung aller anerkannten

SHedjte, aller burdj Vertrage übernommenen SBerpflicbtungen laut fteb nur unter

ber SBorauöfefcung erllaren, bafj baS ©rofeb- ®taat$minifterium Rd> ju Der

Uebcrjeugung belennt, roeber StaatSoerträgc nodj beftebcnbe iHedjte irgenb

einer 9lrt oermödjten bie burcb bie Verfaffung beS ©ro§ber$ogtumä eingeführte

gefefcgebenbe ©eroalt in tbren $)efd)(üffen atifjubalten ober ju binben

9iur eine ©efefcgebung, bie unter jeitgemäfeen Reformen nid)13 anberS als ein

2lnnäbem an eine allgemeine WoelUerung oerftebt, über roelebe Re bereinft

aHein emporzuragen Rcb febmeiebelt, roirb fUft baburd) beläftiget finben, bei ber

Snroenbung ibrer ©efcblüffe auf bie ftanbeSberrlicbcn ©ebiete an bie fpecieQe

(SinroiQigung ber einzelnen Stanbedberren unb tbrer Agnaten gebunben &u

fein Sffienn mir in bem gegenwärtigen Saft" unS oeranlafet finben, eine

bobe SunbeSoetfammlung bringenb um Slufreebtbaltung ber unS burd) bie

SunbeSatte gefleberten <Red)te in ibrem oollen Umfange ju bitten, fo gefdjiebt

bieS bedbalb, roeil bie $enbenj ju foleben (Eingriffen bei ber iüngften ©tänbe«

oerfammlung im ©roftbftnogtum öaben fteb in fo brobenber Sebeutfamfcit

funb gab, unb roeil ba8 ©inoerftänbmS einer gleicbgeflnnten Partei in allen

jroetten Kammern ber lonftitutioneOen beutftben Staaten fo augcnfdjetnlicb

geroorben ift, bafj roir nur oon einer aud) für tünftige gäüe mafegebenben

(Sntfdjettmng einer bobfn 93unbe$oerfammIung bie fernere @ibaltung unferer

©jrifienj boffcn fönnen. 9iur eine foldje (Jntfdjetbung fann ben Semübungen

fener Partei einen Eamm cntgegcnfe&en, roeld>e eS fteb angelegen fein Iä§t,

bie Setbenfebaften ber grojjen Stoffe burd) eine febeinbar legale 9luffld)t auf

fremben 33eflfc aufjuregen unb ju bem Umfturj beS beftebenben iHecbtS ftcb ju

oerbünben 2)ic iüngfte Stä'nbeoerfammlung im ©roftberjogtum Saben

jeigt uns, mit roeldjer 3ubringli(bfeit bie bemolratifaje Partei biefe fürd)terlid)e

ffiaffc ju gebraueben fi(b rüftet, unb roelcben febroaeben 2Siberftanb bie

Regierungen ibr entgegenjufefcen oermögen, fobalb flc einmal ben Stanbpunft

ibrer Verpflichtung jur 91ufrechter baltung beS beftebenben Rechtes aufgegeben

baben. fleine ftoxm bei (Eigentums unter allen foleben, bie nicht gerabe ber

HRebrbeit, fonbern nur einer geroiffen $abl Staatsbürger jufommen, entging

ben Verfolgungen ber teuerer

3ft es möglid), bafc aud) baS bieberfte unb getreuefte Volf niebt julefet

ber immer roieberfebrenben ^erfuebung unterliege, roenn fogar oon ber Regierung

öffentlich angeftellte unb befolbete gebrer beS Rechts ibm täglich oon feinen

unoeräujjerlicben Slnfprüeben auf ben ©eflfc anbercr erjöblen, roenn feine ©efefc«

geber folebe Slnfprücbe trirflid) anjuerfennen febeinen, unb bie Regierung felbft

obne »bnen ju roiberfpreeben, obne fld) jur Bufrecbtbaltung beS oon jeber
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ancrfonnten ©gentumöredite« füt wtpfTic&tei au erftnnen, ficb Darauf bcfc&ränft,

bei ben oorgefeblagcnen, Porgeblid) beilfamen Reformen um ©ebonung für bie

^ntcreffen ber bisher beporreebteten Stänbe ein milbeS ftürroort einzulegen?

Unter folcbcn Umftänbcn glauben mir, eine beilige Pflicht nicht bloft

gegen unfer fcauS unb unfere Racbrommen, fonbern felbfi gegen baS gefamte

beulftbe 3?aterlanb ju erfüllen, inbem mir, fooiel e3 Die unä belaffenen Redjte

mit fid) bringen, bem SMtreben einer Partei entgegentreten, welche ber ©efe**

gebung in ben tonflitutioneQen beutfeben Staaten als eines SöerfjeugeS jum
Umfturjc bcS beftebenben Rechtes ftcb 8U bemächtigen trachtet, unb bei ber

jüngften ©ta'nbeocifammlung im ©rofjbcrjogtum ©aben leiber ein febon fo

ccbeutenbcS Uebergeiuidjt ju erringen oermotbte u. f. ro."
-

2Bic bic Ultra« auf ber 9ieri)tcn Dom Stanbe l)inau«, fo fdjrteen

bie Ultra« auf bev Sinfen in« ^anb Innern. 9Kit allen Söaffen

be« §of)itc« unb Spotte« iiberfdjüttcten fic 9iotted unb bie Siberalen,

weil fie aud) jetyt feinen Ringer breit uon bem SßJege be« öerfaffung«*

mäfugen 9iecf)te« abwcirfjen wollten. Sförne fcfjrieb bamal« in feinem

^arifer Briefe uom 27. ^-ebruar 1833 llDCr bie ^reiburger Sfirger*

meifterwaf)!:

„2Ba6 mir mein SJlidkl für Serbrufe macht, ber beutfdV IRicbel. bor

Didfopf, ad}! liebe ©eoatterin, baS tann icb 3bnen garniebt genug Hagen.

Der Qungc bringt mich noch unter bic (Srbe. 9lfle meine ÜBorftcQungen, afl'

mein Söitten, mein Süchtigen, eö hilft aOrö nieftt«. &ören 6ie» roaS er roieber

getban bat. 3n ftreiburg rourbe 9JUd)el jum ©ürgermeiftec acroäblt, benn

Wichel ift liberal. Slber bie Regierung ©erwehrte bie 2Babl, benn unfere

Regierungen — unb barüber mufj ich ladjen tro$ meiner ©etrübniS — haben

fturebt por Wichel. Die ftreiburaer Öürger, bie Gourage haben, nid)t blofe

einen Xag, fonbern nwt Xage lang, nehmen fid) nor, Wichel jum jmeiten

Wale ju roäblen. 3Baö tbut Wid)el? 2luf feine gewohnte 9lrt roirb er gerührt,

fentimental, grojjmüttg. tugenbbaft, erhaben, romantifcb unb bittet feine guten

Witbürger, fid> megen feiner in feine llngelegenbeiten ju fefcen unb einen

anberen ©ürflcrmcifter ju roäblen. Die Bürger, beren jroeitägigeS fcelbenfieber

obncbieö oorüber mar, tieften fid) baS nicht jroeimal fagen, unb aus Danfbarfeit

gegen Büchel, baß er fic oon bem Drude ihrer eigenen ©töfee befreit bat,

mahlten fie feinen Werfen, ben jungen Wirbel, jum Sürgermeifter. Die

Regierung mar baS beglich gern jufrieDcn unb froh» bafe fie fo rooblfeil roeg

tarn. Sie baebte tnic jeöe Regierung: baö SJolf ift ein Ätnb. Dag eigensinnige

flinD mill 28cin haben. Warna fliegt «mei Iropfen 3Bein in« ffiajferglaS, e$

ficht gelb auS - Da haft bu s
ii'ein, jetft fei tubig. Da$ 3?olf roiü SJliebel

haben; bie Regierung giebt ihm etroaS, baö eine J^arbe mic Wichel bot, unb

fagt: ba haft Du SJJidxl. je^t meine nicht mehr. Da$ ?lllc§ perfteht fid) oon

felbft.

9iun hören Sic aber, maö mein Wichel meitcr that. 9(ad) gefdjehener

©ürgermeifterroahl sogen bic ^reiburger Bürger mit ftadeln unb ^rcubengefd)rei
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oot bog SRidjcI'fc&e fcauS, unb riefen: eS leben bettle SJtidjclS boefa! 2)et |una.e

OTlfbel fonntc oor 9iüb,tung ntd)t fprctfcen, ober ber alte SJtiöjel rrar leibet

niebt in folcbem ©rabe geräbtt, fonborn et febtie jum Jenfter l)inau$: „fcod)

lebe unfet oielgclicbtet ©rofelicr^og SeopolD, bot Söiebcr&crftcllcr bet SJetfaffung

unb be$ freien SBablrcrbtd !

M Unb bic SBürger auf bet Oaffc fdjtieen: „frod>

lebe unfet pielflfltebter C5ro§berjog SeopolD, bet SSiebcrljerftcller bet 9?erfaffung

unb bei freien 2öab,lrea)tS ! Unb tjoef) unb abcrmalö boaV" Unb ber alte,

emfte fünfter, ben man nod) niemals (äcbcln gefrben, ladjtc, bafe et roaaMte,

fo bafe ibm eine fieinerne Itottel oon feinet SRüfce berabftcl."

b. $te fiiberalen.

$)ie ?lcra ber ^refjfreiheit mar faum an gebrochen, ald allerlei

unbeftimmte 9iad)rid)ten oon beuorftchenben Sönnbcsftnatäftreidjen

ind $$olf brangen. ?lm 24. SWärfl fcljrieb felbft bie ftarleruher

3eitung: „£>r. $>ofrat unb s
4$rofeffor uoit SKottecf in gveiburg.

babifrfjer ?lbgeorbneter ber groeiten fianbftänbcfammer unb SDcitheraus*

geber bed ^reifinnigen, ift uor ben beutfct)cn JBunbcStag in ^ranffurt

geforbert. Siefer politifdje 3>r. ßutljer nahm bic Labung an unb

wirb nädjftcnd bort perfönlid) erfdjeinen, um fiel) unb feine Lehre

münblicf) 51t uerteibigen." ?llö biefc @crücf)te burd) bie polizeilichen

SNafjnafjmcn gegen bie ^reffc iljrc erftc SBeftätigmig fanben, manbte

ba§ liberale 5>olf fiefj in ja^lreicljen Wbreffen an ben SanbeSfürften,

„beteuernb feine breite unb ®cfe§lidjfeit, funbtf)ueub feine flcire

ftenntniö ber ©efaljr unb feine oolle 2^ertfd)ä^ung ber bebrof)tcn

©iitcr, uertrauenöuoU bie Regierung um 3d)ii£ ber Verfaffuug

bittenb, unb feinen fräftigften JBciftanb, feine cntfchloffcnfte, batjin*

gcbenbfte 9)?itunrfung jur SJcrtcibtgung feiner heiligftcu ®üter unb

9ied)te aubietenb." 9iun ging bo* furdjtbare Hagelwetter ber

reaftionäreu ©efd)lüffe beö JBunbeä unb ber Regierung über bie

Petenten nieber. Sie wenigen Organe, meldjc ben £turm biefer

läge überbauerteu, erfducneu mit Xraueiranb. 3taimenber Sdjrecfeit

verbreitete ftd) allüberall im Lanbe. Unheilbare Vcrftimmung unb

Verbitterung ergriff alle, bie ben uielucrfpredjenben ifon^ unb grau»

fam euttäufcheuben £erbft ber 'Jahre 1819 unb erlebt hatten.

Slbcrmalö nahm man $11 beut s|ietitionsicd)te feine ^it flu cf^ t . (Sriue

burd) Lithographie oeruielfältigte Slbreffe, welche feierliche ^ierf)t^-

uertvafjrmig einlegte unb um bie SBerufimg einer aufjcrorbeutlidjeii

Stänbeüerfammlung bat, würbe in reiftenber 3chnelligfeit mit

Unterfchriften bebedt. 2xol$ ber angeftrengteftcu Xhatigfeit ber hl.
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£crmanbab würben mehrere jodete an bic ÜHegterung cingefaubt.

*2)ie Antwort lautete: „ S0?an fönne barin bloft baS fortgefefote SBe*

ftreben einer gartet erfennen, bnrrf) waf)rl)eitSwibrige Behauptungen

baö Wolt *u täufdjen unb ifjm burefj $$ortpiegelung von brofjcnben,

überall uidjt uorfjanbcnen (Mcfatjren für bie fortbauembe, unver*

äuberte Sirtfamfcit ber 3>erfaffung SBeforgniffe einzuflößen, einer

Partei, bie fid) aumafet, einen verfaffungSmibrigen Sinflug auf ben

Wang ber Regierung ausüben 511 wollen."

Üiottetf erlebte, von allen Seiten ju au fjerorbentlichen 3Jcajjnaf)men

gebiängt, fd)tverc Stunben. £a er feinen persönlichen unb politifdjen

Gegnern uid)t beu (gefallen crwieS, baS $olf $u gewaltfamen

Stritten aufzurufen, fprengten fie baS ©erficht au«, er unb feine

^rennbe trügen fid) mit bem ©ebanfeu, ein ^Weubeutfcf^Iaitb in

Diovbaiuevtfa ju grünben. 2>er gefülltere bnbifdjc Parlamentarier

11110 publtjift gab aber von bem Stehpulte aus, auf ben bie 8ilb-

niffc ber greunbe Söcffcnbera, unb üiebenftein nieberf^auten, eine

öffentliche Chflärung, bie bewies, baß er von feinem „wohlverbienten
sJiul)cftanb" einen anberen <$ebraud) madjen werbe:

„Btt^lrcicfec, oon nah unb fern an mich ergangene Anfragen, ob ia>

müilich. 2cilncbmer, unb jtoar mit an ber ©pifce ftebenber, beS feit einiger

3eit jur ©praebe gefommenen ^laneä eines in 9torbamerifa ju grünbenben

Dfcubcutfcfetanbö fei, ocranlaffen unb oerpfltchtcn mich ju naebftebenber öffentlicher

Gtflärung: irf) bin nicht Teilnehmer biefeS ^ManeS, auch nicht SefÖrberer unb

2obrebncr beweiben, obfebon mir leiöei nur aflju begreiflich ift, roarum in

neuerer 3ett bic 9lus:ranbcrung$luft in £eutfd)Ianb fo fet)r überbanb genommen,

unb obfebon im, faltö mit flieb gtofje Scharen auöjuroanbern febon unnriber«

ruflim cntfdjloffen finb, jene 3bcc eines ju grünbenben freien 9ieubeutfcblanb3

als febön unb grofeatüg anerfenne. 9lbcr ich mürbe für ein grofted Unglüct

aefeten, meint ttjr Motj foleben Gntfcblufj bei freiheitsliebenden SJürgern erft

betooiricfc. unb alfo baS tPatcrlanb in einer 3eit, roo e« berfelben am meiften

bebarf, einet 9lnjol)l feiner ebcliten ©ötjne beraubte. SBclcher freibeiMiebenbe

Xvutfd.c jetjo auötuanbcrt, ber mag roobl hoffen, für lieh fclbft ein beffcrcS £o§

ju jictjen, alö feinen babeimbleibenben Sötübern mitflich befebieben fchetnt ; aber,

inbem et fieb bem oetfübretifchrn (Scoanfen bjngicbt, ein neueS 2)eutfeblanb

jenfeitö beö Uiceteö mit aufbauen ju helfen, fünbigt er gegen baä alte 25eutfch*

lanb, welches heute biingenoer als je feine 5lnforberungen an ©eift unb ©emüt,

an Si*tb unb .<öabc feinet ftinDer ethebt, unb nur in treuer Pflichterfüllung

aller 2i>oblgcfinnten bie Hoffnung beö Joeilee flnbet. 3n ber Seit beS (5nt*

fdjcibungöfampfeö ^milchen Siebt unb ^infterniS, änrifeben Freiheit unb ©flaoerei

fällt auf ben Wuöwanbercr, roofern nicht gam befonbere perfönliche Serhältntffc

feinen Gntfcblufj rechtfertigen, ber SPormurf bet ^fliebtoergeffenheit ober btö
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Älcinmutö: ber etfte, roenn et bei nodj erfdjeinenber SHößlicbfeit be§ Siegel

ben Soben unb bie Srüber, benen et treue« 9lu$barren fdjulbig ift, oerläftt;

bet jroeite, roenn er eine ©adje für oerloren giebt, für meldte, tro& ber ©er»

fttjroörung übermäditifler fteinbe, nod) taufenb unb taufenb eble £erjen fotogen.

2Jcetn Jöabifprucb ift, niemals ju tbun, roa$ bie Seinbe freut (unb roaS fönnte

biefen rotüfommenrr fein, alä bie 91u3roanberung ber Patrioten?) unb bemnad)

roerbe ick in 2>eutfd>Ianb bleiben, bis entroeber ber Sieg ber e^rei^ett errungen,

ob:r bis oüe Hoffnung auf foleben Sieg oerloren ift."

c. ein r)iftoriftf)*politifcr)e3 9Härd)en.

©in ftaatömännifdjer ©eift unb ßfmrafter wie ber SiebenfteinS

fjätte tfotix in biefen fetteren Sonfliftäfällen feine trofcenbe unb

brorjenbe, auf bie größere SRactjt ber Sajonette geftfifcte ©praetje

führen fönnen, aber er t)ät(e bie auet) bem p^tjfiftt) ©djroäctjeren ju

©ebote ftcfjenbeu §Uf$mittel, bie fidj ir)m barbietenben moralifdjen

Äräfte beö Heineren ©taate« nid>t mit fci)nöben ©rflärungen erwibert

unb tjötte bie Verantwortung für alle <5cf)ritte, voeldje baä Vertrauen

bcö Volfeä auf feine geborenen unb berufenen gütjrer an ber

SBurjel untergraben mußten, weit oon fid) geroiefen. ßubroig 9Binter,

beffen Verhältnis jum ©rofer)erjog metjr baä ber altbeutfctjen SJecfen*

treue als baä eineö mobernen fonftitutioneUen ©taatSmanneS mar,

braute baS Opfer beä eigenen ©elbft unb berfte alle biefe Srlaffe

mit feinem et)rlicr)en tarnen. <£d fct)eint, bafj auet) ber ®rofef)erjog

nur mit fernerem §er$en 5U att' biefem Uebet ?lmen fagte, fo bog

SReijenftein eine VevuljigungSreife tnd Oberlanb uorfct)lug. Söätyrenb

ber neue 9icbafteur ber Äarförutyer 3c 't,m
fl» ^ßrofeffor SWone, buret)

bie Vefcf)reibung biefer gatjrt ben VefätyigungSnadjweiö jum §ofrjiftorto*

grapfyus für bad nact)fte Sttenfdjenalter erbrachte, fdjrieb ber

ginan^praftifant a. £. 2Jcatf)ü feinen Slrtifel „ber ftaltf Mehmet,

eine roatjre ©efdjicrjte
-

, in ben „ßeitgeift". Snbem er ben ©erjau*

p(a^ ber £>anblung in ben Orient üerlegte unb bie tarnen ber

3Jfinifter flieiaenftein unb SBinter inö gried)ifcr)e übertrug, fdjfag er

bem Genfor ein föftlicf)e3 ©djnippdjen. SWatrjtjS Siuffafo, melct)er

im fianbe baö größte 9luffef)en erregte unb oon bem preufjifdjen

93unbe3tag$gcfanbten an baä ^Berliner Kabinett gefdjitft rourbe,

batte folgenben SBortlaut:

„£ie Seberrfeber ber ©laubigen roaren oor 3eiten gcroobnt, oerfleibet

bie Strajjen üjrer fcauptfiabt unb bie StSbte irjrcd fianbeS ju burt&roanbern,
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©cfpräcöe anjufnüpfen mit Seuten auS bem 93olfe, bl«, in Ofr SWeinung, mit

ibreS ©Weben au rebeu, lobten unb tabelten, rote eS ibnen um« fccr$ mar,

unb bem SRacbfolger beS ^ropbeten oft nacbbenfltc&eS Äopfftbütteln oerurfatbten.

Stuf biefe SSeife unterricbleten fieb bie Äalifen oon bem roabren 3ufiant> beS

SJeitbeS; fo borten fie bie Stimme DcS SolfcS. Sic legten ab ben ©lan* ber

ÜDiajeftät unb ben fcerrfcfeerprunf, — tieften fteucbelci unb 2üge an ben Stufen

beS IbwneS, auf ben Si&cn ber State, in ben ©emädjcrn beS Serails jurüd

unb fudjten ©abrpeit unb Slufricbtigfeit in ber befebeibenen Söobnung beS

SürgerS, in ber §Ütte beS SanbmonneS. S)ei folgen ©elegenbeiten gingen

bie Aalifen allein, ober roenn je ber ©rofjocjier ober ein ©ünftltng fie begleitete,

fo bätte Siiemanb unter bem groben Äleibe beS Kameltreibers ober ber flutte

bei EemrifebS einen ©roferoürbcnträger beS SteitbeS gefuebt.

Solt&c Steifen roaren reieb an ßrfabrungen für ben 3Jtonar<ben, unb

niemals obne Stufeen für baS Sanb. ©ar oft börte man furj natb ber Stüdfebr

beS Äalifen in feinen $a(aft, ba§ eine Sinricbtung. roorüber baS Sßolf tlagte,

abgeänbert, ein rcobltbätigcs ©efe$ gegeben rourbc. bajj ein graufamer "ßafdw

ben Äopf oerlor, ein übermütiger ©ünitting um fein Wmt unb ein unfdmloig

Verfolgter roieber ju ßbren tarn.

Soltbe fcanblungen ber ©eißbeit unb fflerecbtigffit cerfebafften bem

fcerrfeber bie Siebe feines Golfes, unb oiele rounbetten fitb, bafe 2>inge bem

Äalifen ju Obren famen. bie feine Stäte ibm nimmermebr gefagt baben n>ürben.

25ic State aber ftedten bie Äöpfc jufammen unb fannen barauf, roie fie ibren

©ebicter oon feinen einfamen SBanbcrunßen abbringen, unb biefer fatalen

©eroobnbett für alle 3fÜfn ein ßnbe matben tonnten, &a seigte fidj eine gute

©elegenbeit. £cr junge 5i<bmet, ber Sobn beS großen fcarun al Stafebib

batte feit furjer 3fit ben £bnm feiner 3?äter beftiegen. Qt roufete, roaS fein

Stall oon ibm erwartete, unb in ber ftreubc feines fcerjenS batte er adeS

oerfproeben. £a fdjirften ber mäebtige Scbab oon ^erfien unb bie grofeen

SibeifS ber arabifeben Stämme ©cfanbtc gu ibm unb matten ibm SBorfteflungen,

roie er in iugenbli(ber Uebcreilung gefäbt liebe I>inge oerfproeben babe, bie fein

SBolf ju glücftid) unb ibre Hölter nad» äbnlicben ©aben lüftem macben roüröen.

Sie meinten eS gut mit ibm unb baten ibn baber nicbtS oon bem ju tbun,

roaS er ocrfproaVn, unb jurütfjunebmcn, roaS er allenfalls febon getban b*be,

fonft fönnten fie niebt mebr länger gute }<acbbatf<baft balten. Siebmet roar in

grofjer 9?erlegcnbeit. £cr Äoran, baS heilige ©efcfcbud) lebrt, baf) ein 3Äann

fein 2Sort palten mufe; allein bie
v
Jtacbbarn brobten ibm unb fie roaren ftätfer,

als er. £er ganje £ioan riet bem Äalifen 9lcbmct, ben ^orberungen feiner

mätbligen Stadjbarn nachzugeben, unb geigte ibm bie ©efabr, ben 2bron ju

ocrliercn, roenn er fein 9Bort balten rooQe. 9lber mein 3?olf, erroiberte 9l<bmet

mit fummerooQer 2Rtene. roaS roirb mein $olf baju fa^en? GS roirb mir

Sueben unb meinen Äinbern, unD bis auf bie fpäteften ßnfel roirb ftcb fort«

pflanzen ber fca§ gegen Ulcbnu't unb fein ©cfcblecbt.

35teS roar cS, roaS bie State beS Äalifen etroatteten. Tie beiben älteften,

ßbarielitbos. ein ©rieebe, oofl erbabener Söeisbcit, unb SoreaS, ein Jlrmenier,

raub oon Sitten, aber feinem ©ebicter treu, roie ber fcunb feinem fcertn,
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biefe bdben ftanben auf oon ibren ©ifcen, traten oor bie ©rufen beS XbroneS,

neigten fid) iur (Srbe, unb ßbartelitboä begann: „©rofcmäcbtigfter Seberrfcber

ber ©laubigen, erhabener ©ebider! bein ©flaoe roare nicbt roett in beinern

Jtfoan au flben, er oerbiente b^nauegefto§cn ju werben in bie SBüfte, bem

junger unb ben roilben Bieren jur SBeute, roenn er für alle SBeroeife oon fculb

unb ©nabe, roelcbe bein erhabener 93atcr unb bu ibm gefpenbet, nicbt

einmal einen SRat ju geben roü§te. 9Wab oerleibe, bog nie eine fcbroterigere

9Introort jur ftrage fomme, ali bie, roelcbe auf ber ©ttrne (Surer fcobdt faltm
beroorgebracbt b«t, bie mit fcülfe bcö $ropbeten unb burcb bie S3emül)ungen

6urc3 ©flaoen balb roieber oetfcbroinben follen. Die ©acbe ift etnfacb; icb

lann mtcb baber furj faffen.

2hi r>aft bdnem Sßolfe 2}inge oerfprotben, roelcbe nacb Der 3Rdnung

beiner ©rüber auf ben Xbronen unb bdner ©flaoen im SHat gefäbrlicb flnb.

£u rotOft nicbt jurücftbun, roaS bu getban, unb bein Söoxt nicbt unerfüllt

laffen, roei( ber floran lebrt, ba§ ein 2Jlann fein 2Bort balten müffe, unb rodl

bu fürdjteft, bein SBolf möge bir flucben, 2Ba3 bie Sebren bc§ fioran anbe*

trifft, fo bebente, bafj ber $ropbet fie gegeben bat für Untertanen, aber nicbt

für fcerrfäer, beren fernere Aufgabe im Seben nacb anbern Kegeln gelöft roerben

mufe. SBerftatte bdnem ©tlaoen in einer paffenben ©tunbe baä ©ud) ber

©efcbidjte aufjufdjlogen oor bdnen $ugen, unb bu wirft bid) überzeugen,

^rage bdne mäcbtigen ©rüber unb 9tad)barn, unb fte roerben meine SBorte

betätigen. 2)ajj bein Jßolf nid)t flucben roirb, baoon fannft bu bid), SDanf

fei e$ Slüab, mit dgenen Slugen überzeugen. §d) fcnne bein Soll, benn

fünfjig 3a\)tt ftfce id) im Kate, unb barum fpredje id) mit rfuoerfidjt. Urlaube

mir aber aud), bafj id) mit Offenbeil rebe; baö §aupt beineö ©flaoen fann

fallen auf bein ©ebot, aber frine 3unge roirb bie 9Babrljeit reben, loeil SEßabr»

bdt bieSmal fdnem §errn nügltcb ift.

2>eine ©erfahren baben bie ©eroobnbeit gebabt, oerfleibet unb attdn

burcb ba$ Sanb ju reifen, um, roie fte glaubten, fid) oon bem roabren Suftanb

bleiben au untcrricbten, oon ben ©efcbroerben unb Söünfcben beS ©olfe8

ÄenntniS ju erhalten. SDiefe ©eroobnbrit bat un$ oft großen Kummer gemacbt.

©taube mir, Siebmet, Regieren ift eine fcbroere flunft. bie man nicbt aud bem

SJlunbe eine« fcanöroer!er$ ober Sauern auf ber ©trafce lernt. SDiefe Seute

oerfteben nieblä. al$ ibr feanbroerf, unb im übrigen fcbroäfccn fte in ben Xag
bindn unb roiffen nicbt, roa$ fie wollen. 2Bir. beine ©flaoen, baben unfer

ganzes Seben barauf oerroenbet, bie flunft zu regieren ju erlernen, unb mir

aüein roiffen, roa§ bir unb beinern ©olfe juträglicb ift. $i>eutc rooQen mir

bir berodfen, bafj bem roirflieb fo ift. 9ftmm jurücf, toai beinen Kodjbarn

ein STorn im Sluge unb beinen ©flaoen eine C.ueü"e tiefen Aummad ift, unb

bann oermeibe bie fcbäblicbe ©ttte, aQ*rin unb unerrannt j\u reifen. 9Jlit ber

$racbt unb bem ©efolge, bad bem 93eijerrfcber ber ©laubigen jiemt, burebreife

bie ©täbte bdned SanbeS, unb geftatte mir unb bdnem treuen SorcaS bid)

ju begldten, bamit roir mit ben Kicbtern fprcdjen, mit ben ÄabiS, 3Jlufli§ unb

3mamS, bie roir alle Tennen, benen ei leiebt ift, bad SBolf ju Qubel unb

JHeube mx ftimmen. 2öenn nicbt ber lautefte ^ubelruf auf jebem ©djritte bir
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entgegentont, roenn niebt ^reube auf jedem 9fntIiQ fidj malt, bann bede Sdjmadj

unfet fcaupt unb Sdwnbe unfer Slnbenfen." —
Der Äatfer flcbmct, beffm 8ttrne roäbrenb be$ Ie fcten Zeil* tiefet 9kbe

fld) merf(td) geglättet battc, erroiberte na<b furjcr $aufe: „3<b fcnne eucb, ibr

feib treue Stlaoen; eS fei, roie tpr gefagt. XrifFt ein, roaä ibr fo juoerfidjtUtb

oetffinDet, fo überlaufe tc& eud> mit 2Sol>lt&aten, gebt eS fcblimm, fo gebe id>

eutft oer 3But beö »ölte $rei*." -
SoreaS unb Gbarielitbo* blitften ff* an unb WAelten; fle fün&teten

nidjtä. öd ging, roie fle oorau$gefagt; bie Steife be8 flalifen mar ein Zriumpb*

jug; ber fcofgefcpicbtfcoreiber, ber roeife Gnom, trug bie ©rjäblung baoon,

auSgcfdjmüdt mit ben prangenben färben feiner glflbenben ^bantafie, in bie

§abtbücfjer beö SieUbeS, unb oon Wtimtti sBerfprecpungen, fo roie oon ben

einfamen SBanberungen ber Äalifen, bat man feitbem nittjt« mebt gebött."
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I. Perjetdftüs 5er 2lb$eorfcneten 6er fweiten

Kammer \85\.

1. 9(rmbruftcr, «09t oon Böttingen.

2. Sljdjbad), £ofgerid)t*rat oon 9?nftott.

5(mt iöojberg.

3. iflaber, ?(mtmonn oon UWeeräburg.

Remter 3iabolf^ell
f
3Mumenfelb unb ftonftanj.

4. 33eff, .$ofgerirf)täa|feifor uon 2J?eereburg.

Remter 5JJeer$butg
f
©alem, ^fuUenborj unb Ueberlingen.

5. Söiüct, ©tabtmeifter oon Dffenburg.

©tobt Cffcnburg.

6. 53tanfeii^orn
t JBürgcrmeifter oon SD^üU^etm.

Ämt WüUfjeim.

7. öorbotto, §ofgerid)törat in Sfafiatt.

Mcmter Cberfird) unb ©engenbad).

8. SBuljt, Jabrifinljabcr uon Ettlingen.

Remter ifiaftatt unb Ettlingen.

9. $örr, C^afttuirt uon StyeinbifdjofSfjeitn.

Slemter ftorf unb fflfyeinpifdjofefyeim.

10. Suttliuger, ©efjeimer SRat unb ^rofeffor $reiburg.

(Srfteä ßanbamt greiburg unb «tut St. ^cter.

11. (*ntbt, $anbel$mann uon itaf)r.

Stabt Saljr.
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12. &d)t, Man unb Pfarrer oon Storf.

Remter Biberg, Cornberg unb SBotfaa).

13. $öf)renbacf) ( Dberf)ofgericf)t«rat oon SWanntyeim.

©tobt 5)fannf)eim.

14. ©erbel, §ofrat unb DbergeridjtSaboofat üon 9J?anntjeim.

?tmt ©indfyeim.

15. ©oll, Senator unb Kaufmann in ftar(3ruf)e.

©tabt Start3ruf)e.

16. ©retfjer, Obcrbürgermeifter oon Sörratf).

Slmt Sörrad).

17. ©rimm, Obcrbürgcrmeifter unb <ßrofeffor in SBeintjeim.

Remter Sabenburg unb 2Beinf)eim.

18. §eder, §ofrat unb grunbljerrlidjer Beamter oon @id)tcr$t)eim.

Remter 9?edarbi|d)ofaf>eim unb ein $etf üon 2Roäbarf).

19. §err, ©eiftlidjer 9Rat unb Sßfarrreftor in Shippenfjeim.

©tabt ©aben.

20. §offmann, ginanjrat in Äarterufje.

Slemter ©tein unb $urladj.

21. ^ubert, Kaufmann oon Slbetefjeim.

Remter öudjen unb Ofterburfen.

22. §über, §ofgerid)tSrat oon SRaftatt.

Slmt 5Brud)|al.

23. oon Sfoftein, §ofgerid)t$rat Oon SWannfjeim.

Remter $t)ilipp$burg unb ©d>toefcingen.

24. ftienle, gabrifinfjaber oon ^for^eim.

©tabt *ßfor#im.

25. Älofe, Dberbfirgermeifter in Starldrulje.

©tabt Starlärufje.

26. ftnapp, <*VaftiDtrt oon Appenweier.

©beramt Dffenburg.

27. Börner, Söogt oon ©edenfjeim.

Dberamt §eibelberg.

28. Ereglinger, ^3oftf)alter oon ©mmenbingen.

Oberamt (£mmenbingen.

29. Sauer, Kaufmann oon SManntjcim.

©tabt 2J?annf)eim.

30. 2öf)lein, ©ürgermeifter oon ©ernäbadj.

Remter öaben, ©ernSbadj unb ©teinbad).
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31. 9)?agg, ©iirgermeifter üon Heuerlingen.

©tobt Ueberlingen.

32. karget, ?lltbürgcrmeifter üon Sdjopffjeim.

SIcinter Sdjopfljeim unb ftanbern.

33. Wartin, öürgenneifter üon Staufen.

Remter Staufen unb £citcr6f)eim.

34. SD?erf, §ofgerid)tärat üon ^reiburg.

ttemter ©üimberg, ©tüljlingen, ©onnborf, Söfftngen

unb SWeuftabt.

35. ÜKittermaier, (Meljcitner 9iat unb ^rofejfor in $eibetberg.

Stabt $rutf)fal.

36. 3J?otjr, Cbergeridjtäabuofat üon ÜJtonnjjeim.

Stabt üHanntjeim.

37. 9Küüer, ©utSbefifcer üon föaftatt.

Stabt föaftatt.

38. ^ßlafc, Obcrbürgermeifter üon JJBertfjeim.

Stabt SBertfjeim.

39. ^offclt, ?lpotf)efer üon §eibelberg.

Stabt ^eibelbcrg.

40. 9iegenauer, £omänenrat üon ttarlöruQe.

3lemter ©retten unb (Appingen.

41. fettig, Slreiäbireftor üon ftonftanj.

Stabt itonftan^.

42. 9iettig, Amtmann in Saljr.

Stabt £af)r.

43. Dfinbefdjroenber, £>ofgcrid)täabüofat üon SRaftatt.

Remter Stavern unb S3üt)I.

44. üon SHottecf, £ofrat unb fßrofcffor üon ^reiburg.

Remter Menningen unb ©nbingen.

45. SHutfrfjmann, $inan$rat in ftarlärufye.

Stabt itarlärufye.

46. Sdjaaff, Stabtbireftor üon greiburg.

9lmt (Sberbad) unb ein ^Xeil üon 3J?o3bad).

47. Srijui^inger, Uniüevfitätdioirtictjaft^abminiftrator üon greiburg.

Stabt $reibttrg.

48. Sd)üf)ler, Sßogt üon Steinbad) (bei 2öertf)eim).

?lcmter 2öertt)cim unb SBallbüm.
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49. ©elfoam, ©efjeimer SReferenbär in ÄarlSrufje.

Remter £auberbifrf)of$t)eim unb ©er(ad)3f)cim.

50. ©eramin, Äaufmann üon SRotroeü.

Slemter Sörcifac^ unb $reiburger ©tabtamtSotte.

51. ©onntag, SBürgermeifter üon (Smmcnbingen.

fianbamt greiburg, ©albfird) unb Sl^ad).

52. ©petjerer, SBütgermeifter Don ^eibelberg.

Äemter SBieSlodj unb Sftecfargemünb.

53. ^rötfdjler, $ammertt)erteinf)ciber in Xiefenftein.

Remter ©ätfingen, Schönau unb Stauffenburg.

54. üon $fd)cppe, ^)ofrat üon ©totfacf).

kerntet ©totfad}, 2J?eeräburg unb ©ngcn.

55. Setter, Sürgermeifter üon Millingen.

9(emter Millingen unb Tüfingen.

56. SBölcfeu, gabrifinf)aber üon üafjr.

%mt fiafjr.

57. Söelcfer, §ofrat unb ^rofeffor üon ^reiburg.

?lmt (Sttenljeim.

58. SBefeel, £ofgeridjt$rat uon greiburg (I.)

©tabt ftreiburg.

59. Söefcel, Dbetüogt üon ^reiburg (II.)

Slentter Strengen, Seftettcn, ©t. öfopcii unb $talb*l)ut.

60. Söeijjer, Oberburgermeifter in $)urfad).

©tobt SDurtoa).

61. SBinter, Staatsrat unb 3Wintftcria(d;ef be$ Innern in Startörii^e.

fianbamt .Karlsruhe.

62. Söinter, Umüerfitätabucf)f)änbler üon §eibelberg.

©tabt §eibelberg.

63. SBi^enmonn, Kaufmann üon Sßforjfieim.

©tabt ^for^eim.
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II. fyuiptfinanf-<Etat für \85\ uirt 1832.

(v
i h n u t) m c

Fli i.

1831

Kr. KL Kr, Fl.

1 L?
1 b

Kr.

32
n. Kr.

I

I. SteueraÖminiitration.

1. WruntK foä'ufcr» unt> ©c-

luerbfteucr mit @tnfd)lufe t>er

$kföt|tcrunfl§fo|tcn unt» tw
^lu&« unb£ammbaubciträa.e

3. Slcäfe unt) ClimfldD . . .

5. ütcrfdjieDcnc einnahmen •

I

2027440

202000

1325120

907 700

;M«',4ü

—

—

2411040

2<>1000

13O57O0

907 700

34 040

—

5 150\m 1920080 —

11. Salinen», 23era,*, fcütten^

aJlünperroaltunfl.

1. galincnücrroaltuna, . . .:

2. iöcrfi: unt) jbüttenDcrroaltunfl

,

:). OTünsocrmaltunfl . . .

.'

4. (jentralocrtooltunfl ....

1410 149

(ioo 105

4:570

350

1

1

1 410449

000405

4370

350

_
U

2021 0;) 1 11 2021 h-M 11

III. (Samcratoomänenaftnuni*

1 4.10 070 14151)12

I V. 3orft«!£om6ncnat>mimflta«

870420 870420

V. ^oftabminiftration . . . 409 G5S 472800

VI. Muftis* unt) ^oltjci»^

öcnäenwciualtunß .... 872 kxi STO.iCKJ

VIT. ftlufe« unt) Straicnbau'

10700 10 700

VIII. flilßcmcinc flaffcno«:

7758;) :)5 990U

Summa aO« Ginnajjmen 10915971 40 10597 758 11

11
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l'l U c Q IM'.
1 832.

n. Kr. Kr. Fl. Kr. Fl. Kr.

Saften unt> Slemjaitinia.^

foften.

1. SteiKmöminiftiQtiüu . «512 «»3 <i3S 300

2 Salinen*, ^era- >^ütti ti - uitt>

TRiin tnrrmnlhuvr

ai 'Salir.enucrnjaltuiM :;ii2 27,"» 3»i«i 37£.

bi \MiTa» unb Wittt'iuiet;

lUaltUTtrt '»17 3u 5 f>." > .'.17 8(1:5 53

c ? ST! vininrnniillii n .i 4 . 17< > l .170T -MV'

fl ) Ivnlriiliirt »rifilliin t
• ' '

' IS tili

90;; .*.:>' 90fi (505 53
3. CaimTal'£onuinenaünimb

«i!*;< 5SO — 7 Iß 15»

4. SoiH«Xomnncnabmini|trn'

tion !»:,(! 383 41)0 8

5. ^'oftatummiivation . . . 27.1 SM)", 272 405

0. ftufti^ unfc ^olUoiiYtieruion*

;*02 (iti-J 29(1 560 —
T ^tfllfl* Ulli*! ^ t T"f> {ii* T1 h il 1

'

lualtuna. --

8. lUKanmitn ftnfKnuaumliimfl i .Mm i noo

i m rtirt iVr l l»*n 1 1 nft

v
^ m1

r ' ii fi f f 1 1 n n f ii ff r m 3 17-J K:$il 1 3 L>15 10(5

C^i^rnl Itrbt'r ctaatcauMrant».

1. Siaalc-mtniUiiium.

1. i^koiUKnoiil. .s'muc

u;(5iui!ln'}c . . u; ( io fl.

b ^,'tttumoiv halt J4m.nn
f(

ci ^Unuia^ni . .
:<7<>iim

fl.

1>H 7 000

2. l'rtnM'l.üi^ .viooo

3. WtoHlH". >oii!idK'j (Svlu'im*

LVibii'A't .
] I J l h Ii l mooo

4. Stiutoiiuntiierium .... 14 DUO

fj . ''Jh' t \ di u-n i io u an auh<uu ?m t ^

r. ctoo

l.illll-i 1 lllCHMH 1 060 000
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9( u ö g a 6 e.
1831. 1832.

Fl. Kr. r 1. Kr. Fl. Kr. Fl. Kr.

Transport I inß OOO 1 l¥tft OOOl UDO UUU —

Giaentlicficr Staatöaumianb.

ii. ui(ini|icuum dcg i'jTOBDt r-jOfl'

lirfirn vviuti'ö unb b?r otici

;

tuärtiacn ^htacU'at'nbcitcn.

K Ml/i n i ff nri i rm ,

<:« IVA!

7 ßVfrtrihh'rfinff*t1 (U\ OOO *".0 OOO

•~. -t>UHUlSlU|lCll •-O Uli! 35

y. ztfertcntcbene auKt-rorDcnlliaje

1 tri rt/lh*»T1 1 1) OOO 1 0 Ol ii )

131 333 _ 111 825 oO
IIT ^tiftiimintftot-iiimiu. ^U|ii}fnuu|icnuiii.

22 OOO 22 000

11. Qkncrjtetjdfe

• \ OK«rh<tf<toi4<4>4 A \ OOfi CT»1 jL'OCtOOiflillQX 40 ÄSU fl.

u) .yOTflit'CDlC liu>d.$ fl.

lOU VjOO

1 sUi'rf rfiip?Vnr> miderrtriVntfi-. i|Q)ifutnc uu^tiüiuuiu.

1 100 1 100

IS Rnrfit- ii ßnrrirttnnärinfrrtlttu.
(
)uaji- u. vj uiuiiiimsuniiuu ftfi 010

236 063 236 063

AT. .LHWllfllllUlll UVv \)lllltin*

14. SRtntficnum mit JöronAen 89 980 83 700

15. Äretebireftorten .... 14« 490 40 145 842 10

16. ©cjufeiuflii unb ^olijet . <15 024 715 024 37

17. Slflflemcine <Stc&erl)eitäpolt>
i

1

8« (©enöbarmene) .... 98 000 93 000

18. ßefjranftaltcn.

1831. 1882.

bösere

125801 fl. 1fr. 12580 fl. 1fr.

mittlere

360 fl. 52 fr. 65300 fl. 52 fr.

untere

55224 fl. 18 fr. 56224 fl. 18 fr.

238 88G 11 247 38« 11

19. flünfte 22 892 58 23 892 58

20. 6uttu§ «0 775 43 63 775 43

1 366 550 9 1 372 021 39

Latus 2 839 94« 9 2 786 MO 14
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?l u S g q b e.
1831. 1832.

Fl. Kr. Fl. Kr. Fl. Kr. Fl. Kr.

Transport 2 839 940 9 "2 1 86 510 14

ßtrtcntlicftcr Stautäaufiuanb.

IV 5JJ in i 1 icri itm bcä Innern

Ol Ulli fhd ^»/tn^ä iiM^ Qfmvtf**..«1. Z/lUUc jjunuö uno mllUlP
P 1 il [ fi*M (i3 300 DO öW

12 5*0 Im OMU

50 310 CQ Ol A

0.4 QTfTAAM« aImaP W*»fl«ft4AU.»l»J?44. zlUßClnfinffi vuPiUeiiüuS 20 000 — JU U' Hl
•

25. 2öaf|(t« uu]) SttciBcnbciu.

a) ^üt ben <3tra§enbau mit

cinictiiuB oon

2ÖOO0O fl.

rochen vluf-

QCOUng Ovt -

glufjbau .337750 fr.

c) vlDmint»

ftrationö*

Toften . . 62064 R. 30 fr.

925 814 025 814 30

26. SanbcSgeftüt . ... 5« 000 50 000

27. «ßerfd»ict>enc aufeerorbenti.

12 000 1 2 1 H )U

*

1 149 004 30 1 149 004 30
v

. Mriegomintiierium.

28. uJulitarctat 1 4:J3 000 1 320 000
i

29. s
4\*cnfionen für bie au§ bein

fpanifdjen unb rufflfdjcn ftclb»
1

juae jurütfflcfefjrtfn Unteroffi*
1

jtetc unb Solbaten . . . 13 180 13 880

30. ©oflcn Slufbebunq ber 3Wi-*

,

15 000 12000

31. Sanbesumneffung . . .

! 10 000 10 000

1471 180 1355880
VI. ftinanjminiftcrtum

32. SOßinifterium mit iörandjen 53»215 11 53 215 41

15 346 5 15 346 5

34. Cbcrrodjnutiflöfammcr . . 30 22 650 30

91212 1« 91212 10

Latus 5 551 342 55 6 382 607
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Ausgabe.
KL

ItonSport

©gentlufcer ©taatSaufroanb.

VL afinansminifterium.

85. öaubcbörben

36. Gentralbauaufroatib . . .

87. 3ur »efdrberung beS »erg.

baueä

88. Sur ©<fcuJbentllgung.

1831. 1832.

a) 9H)mtnifrratton«foflen

12000 fl.-fr. 12000 fL- fr.

b) Sinfe na* Slbjug ber »ftto»

Sinfc

693370 fL 24 fr. 709070 fl. 24fr.

c) SUgungSfonb
199642 ff. 36 fr. 215 292 ft.36fr.

1831.

Kr. PI. IKr.

5 551 342

28 520
I

-
86 400

10 000

905 018

39. 3u $enflonen
jj

808025
40. 93«fd)iebenc aufeerorbentl.

Ausgaben

6umme be$ eigentlichen Staate*

auftuanöeö

fcierju: Saften u. 33erroaltung3*

foflen

6umma aller Huögaben . .

12 000

»ilanj.

$ie ©nnabme beträgt . . .

„ ausgäbe „ . . .

Ueberf*u§

roeltber als 6taat$beitrag jur

tunftlgen Sf&ntablöfung an

bie SlmortifationSfaffe abju«

liefern ift.

1799 958

55

1832.

KL

28 620

35 400

10000

Kr

936 3(53

774110

12 000

Fl. Kr.

5 382 607

7351300

3172830

10524130

55

56

1796393

7179000

3216106

10394106

10915971 46

10524130 56

391840 50

10597758 11

10394106 1

203652 10
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Ueriag von Rosenbaum * Barl, Berlin UM*.

Von 6icfcm IDerfc ftn6 bis jcfct in unfcr«m Dcrlage
erfdjienen:

<E r ft e r (Teil:

Per Jlnfanfl funOlläiiMWn! Heßens in $«fre 1819.

3nt?aU: £ubn»ig pou £iebenftein unb &tc Derfaffuugsfeier auf bem Sdjurtcr«

linbeiiberge bei £at;r. — Karl poii Kotiert" unö bie Jjrciburger Der»

faffungsfeier. — Die IParfleu sunt £ani>tag. — Der erfte fanbtag
fonftituiert ftcf? — Das 2lrbettspenfum bes £anbtagcs. — Die Der»
tagung. — JInrjang: I. Perjeidjnts ber ?lbgeorbneten ber 3tpeiten

Kammer \h\% — IL fnmmariffbe Hebrrfid>t "der Staats « (Einnahme
unb «Ausgabe — III. »Etat ber 2lmorti|atiousfaife nad? bem
Hegierungscnttpurf pro i«i<>. — IV. *£tat ber 2linortifationsfaf|e naa>
bem Kommiffionsautrag \8\y.

15 Soweit ^eiilon • $ftfav in vornehmer Jluiftattuna, mU 2 Stiftern pon
eJuöwtfl p. J.\tienflein unb itarf v. %Lcttf&.

<5t»etter Ceti:

1820—1825.
3nt>alt: Der itfinter ber KeaPticn. — Die fanbtagsfeffion pon (820. — Die

Seit 3U»ifa>eu bem erften unb 3roeiteti £ani>taa. — Der £anbtag
pon is:2/:5. — Der (Triumph, ber licaftion. Hnrjang: I. ^ort»

l'etjuug bes Stbgeorbneieupe^fidmit'fcs. — II. "\uftruPiion für bie

Heijierumjsfommifiäre Pom <). Man IS2_. — IU. PerseiAms ber

30 2Jbgeorbueteu, n>cldjc am so. Januar [hz:> gegen ben Ittilitäretat

fttmmtcn.

€«. 15 £fc>fleu ^«ilion-Mfan in vornehmer jlnsftattuna mit 2 gSifbern pon

$. $earg puWinaer unb 3. Jtbant o. ^ftrttu

yvei*: 0e6cr ^anb tjebefret &U\. 4,50, elegant <jefc>6. 3Wr. 6,—.

5»» freilegen buret» alle HuctibauMuuacit.

fcflf« ^titfeii^utig $(lwn mhKQ i*#rtd (30 %l pro üanb) JWagc.

HF" Vierter Seil in Porbcrcitung.
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Uerlag von Rosenbaum * fiart, Berlin Ul.**-

<3 c \jj -s g)

3n unferem Dcrlage erfcfyten:

Das pofif i fifir icjielitttigspco6[em

ifrr Imififrlim iegmart,

25 "Briefe, fcer batofd?en 3utjen6 gennfcmef
doti

profeffor Ceontjarfc» 2UüUer Karlsruhe.

£er. 8o, Seiten mit 5 farbigem elegantem Umfdjlag.

preis ttlarf \.—

.

TXlii Kcdjt fagt 6er Derfaffer in feinem Dorrnort:

3n bem eng begrenzten Ratmieu einer folgen politifdjen (Eintagsfliege

fonntc idj nur öic allgemeine 2\icr>tungslinie 3eidmen, nidjt auf fpccielle babifd?c

Probleme unb bcutfdje 2\ci*sfragen eingeben. Da id? als politifd?er «JEinfiebel«

mann bie folgenden feilen fdjreibe, bin nur id? allein für beu 3nbalt berfelben

DerantroottU.lv trenn i.t> tfin unb roieber felbft tief in politifd? befreunbetes

^leifd? einfdmitt, fo habe idj bies mit bem Derantroortlidjfeitsgefütjl bes 2Irjtcs

getban, roelcijcr IPiffen unb «Seroiflfeu in ben Dienft ber gefunben Saa>e fteüt.

„Du ftittft in ein tPespenncft ; entroeber man fd>roeigt Dia? ganj tot

ober man fällt fa>auberb.aft über Dia) b,er; roie ia) Dia) Fenne, bift Du gegen

3nfeftcnftidje gefeit, unb roäre bas £e|$tc Dir bas £iebfte" — fo fdjrieb mir
ein befreunbeter Kollege nadj ber ieftürc bes OTauuffripts. IT im bie £eb.re

oon ber Dergeltung ift längft 3U meinen (Dtfrcit gebrungen, unb \df febe,

(Scroctfr bei &u%, ben fommenben Dingen rutfig entgegen. uia>t für biejenigen,

bie gleid? jenem 2tbgeorbueten auf bem jüngften fanbtage oon fid? fagen: „tbir

laffen uns überhaupt uidjt belehren tjabe la) gefdjricben; bem fyeranroadjfenben

(SefAlcdjte fiub meine feilen getoibmet; genug, übergenug, roenn es einmal

bei feinem oorroärts fdjreitenbcn" politifdjen dageroerf finben foüte, ba§ ib,m

meine pubtyiftifdjen Arbeiten einige Dienfte geleiftet haben.

,5u bejiefyen ourd} alle BudjfyanMungen ober gegen porljerige

€infenöung oes Betrages susügl. \0 Pf. porto fcireft pom Perlage.
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Uerlag von Rosenbanm * Bart, Berlin W.ü.
(9 c L^jT ÖD

3n unferem Berlage erfdnen:

IBreMauer, Iternljaro, Hechtsantpalt, Duelljtrafen.
Materialien gefammelt. (17 5. m. \ Cab.) gr. 8°.

mi l-.
Uulfma, Rad, <SeI?. Juffyrath, Die IDirffamfeit ber

<5olbfIaufel. TXlt. 1,50.

, Der örtliche (Berichtsftanb in preftjrraffachen
60 pf.

, Die Kedjte ber unehelichen Kinber. TXlt \, .

-, Die beutfdje ^r^u unb bas bürgerliche <5efefc

bud?. i$0.

(groty, Dr. lc»oif, Oberlehrer, <£hrijrenthum unb
5o3ialbemof ratie. Dortrag. 20 Pf.

Ijmtljer, Dr., (Oberlehrer, Die ^iele unb Aufgaben
ber l?öl?eren 3ugenbbilbung. (Sonberabbrucf

aus ben „Blättern für höheres Sd)ulu>efen".) 60 pf.

-, <5runb3üge ber pftcbologifchen €r3iehungs^
lehre. Hebft einem Anhang über Charakterologie.

(169 S.) 8°. mi 2,-.

^reufe, Dr. 3£ua,o, ^riebenspräfen3 unb Heidts*

oerfaffung. (Eine ftaatsrechtl. Stubie. (VII, 97 5.)

gr. 8°. 7X11. J,50.

, Was uns fehlt, politifche Anregungen. 80 Pf.
— --, Die 3unferfrage. TXlt. \,—.

$folp, Dr. 3£ertuM Die Cöfung ber IDohnungs*
frage unter Beseitigung bes fjaus Herrentums unb

ber ZTTiets = UnterthänigFeit, ober bie neue gefetjl. He=

gelung bes jiäbt. unb £Dohnjfätten=<Brunbbefit}es auf

genoffenfd?aftl. tDege unb im (Seifte ber So3ialreform.

2X11 l,—

.

bestehen *>urä} alle Budjfyanölunaen oöer gegen porfyerige

(Einfen&ung, öes Betrages 5u$ügl. porto Dom Derlage.
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Dortoor t.

2)ie polittfaV (ßefctndjte 3abens pon ^835—\MO trägt ein

ganj eigenartiges (ßepräge. Das abfolutiftifd} gefinnte (Element ber

Regierung perträgt ftd} eine <£eit lang mit bem fonftitutionellen

unb läßt es wenigftens auf materiellem unb intelleftuellcm (ßebiete

ruhig gewähren. 2ludj bie Dolfspertretung fpaltet ftdj in 5wei

£ager: wäbrenb bas eine mit 6er Regierung burd} bief unb bünn

ger/t, fyält bas anbere unpcrbrüdflid} an ben Crabitionen pon 18(9

unb \83\ feft. 3n bemfelben Ulaße aber, als biefe periobe bes

polttifdycn Stillftanbes unb Kücffdjrtttes ftcb in eine entfetneben fdjein«

fonftitutionellc unb reaftionäre perwanbelt, als bem perfaffungs«

freunblicfycn unb fortfdjrittlid? geftnnten Elemente innerhalb ber

Kcgierung, nadjbem es feine Sdmlbigfeit getfjan, ber Caufpaß ge-

geben wirb, erftarft brausen im Canbe eine britte Hidjtung, bie

ben (ßlauben an bas fonftitutionelle Staatsibeal aufgiebt unb fidj

anberen (Söttern juwenbet. Slbfolutismus ober Pöbelfyerrfdjaft —
fo ftcllt ganj riajtig Karl pon Kottecf in feinen lebten Ccbenstagen

bie Diagnofe.

Die Canbtagc pon 18~,5, tS55, IS57, 185s, l83*)/4o ftnb

reii} an Arbeit gewefen. Die Polfspertretung bewältigte in

biefer ,7>eit ungefähr 50 Utotionen, 100 (ßefeftentwürfc unb 2000

Petitionen. Um biefe für ben Kulturtnftorifer unerfdjöpflidje 3toff=

fülle audj nur einigermaßen in bie (Örenscn biefes Saumes $u

bannen, mußte bie djronologifdje (Drbnung perlaffen unb ber fyfte»

matifije IDeg betreten werben, lieber abfolutc JUaßftäbe fyaben

ipir nia?t perfügt, (genug, wenn unferer Darfteilung wie bisher

naijgefagt wirb, baß ftc feine fire Sdjablonc in ben Stoff hinein«

trage, fonbern ftd> beftrebe, if?r Urteil aus bem UTaterial gleidjfam

r/eraussufjauen.



IXXit biefem rctjlufjbanbc ift unfere Aufgabe im allgemeinen

erfüllt, bas Perfprecben, „bie alte $crfchoffene jalme bes babifdjen

^ortfdjntts wieber aussugraben," eingelöst. 3m Vorworte bes

britien Celles haben wir c^äfylt, wie uns — gleid} fo manchen

anberen, bie in biefem rikfwärts fich fonsentrierenben toeitlaufe ben

JSorn bes freien ^Hannes gehabt — bas Scrucffal befcfjieben war,

wegen gemeingefährlicher, (Thron unb 2litar ftürjenber JTenben5en

ben 21Tadjtr/abern 311 weiterer 23chanblung benutzter! werben.

Hac^bem biefe lidjtfcbeuen, anonymen unb pfeubonymen ^Hachen»

fetjaften nicht von bem gewünfebten Erfolge begleitet waren, Ijaben

unferc perfönlicfyen unb politifcben llHberfacber ben rtiel herum*

gebreht unb bas 3ilb eines ehrgeistgen, machiapeliftifcrien Strebers

an bie IPanb gemalt. O homunouli. bie ihr glaubt, ba$ ber

Perfaffer ber babifdjen Canbtagsgefchicbte gefdjrieben habe, um
irgenb ein pöftdjen ober IHanbätchen ju erjagen! Wenn anbers

wir eine Cenbens gehabt haben, fo beftanb fte, in ein paar bürre

U>orte gefleibet, barin, ba£ wir ein (ßefcfyecht, bas von Cubwig,

t7äujjer fid> 51t l?einrid> ron Creitfchfc befehrt hatte, einen frifeben

Crunf aus ben Quellen haben thun laffen, ben Gilten 5ur €br\

ben 3un9en 5ur Jn0*m ">u ™ü ocr ^rjal^limg pou Kottens

(Tobe bie $ebcr niebcrlegcn, bliefen wir noch einmal wie auf ein

entfcrjwunbenes 3beal auf biefc <5eit jurücf, ber itTänner im (Treuen

gebenfenb, bie ben mobernen Staatsgebanfen fo rein unb tief wie

£iebenftein erfaßt, fo opfer« unb belbenmütig wie Kottecf perteibigt

haben. €ine (Generation, bie foldje (ßeifter unb Ch^raftere nicht

mer^r perftünbe, an ihrem Beifpiel ftd) nicht mehr empo^uringen

rermöchte, wäre wert, bafj fte $u (ßrunbe ginge.*)

Karlsruhe, l.s. (Dftobcr \i)ö\.

Ceontfarfc ttlütter*

*..! IDäbrenb ber Drutfleguug >ie(es Raubes ift aus ber ITlittc meiner

tefergemetnbe ber iPuiifd?. bie jortfeQung ber politifcben (Sefdjicbte Sabens bis

jum 3arjre 1849 5U erhalten, 10 oft an mid> gerietet roorben, baß i* ntc^t

umbin fann, ber „babifdjen ianbtagsgcfdnd?te" unb beni „polttifdjen (Erpetnings*

problem ber babifd?cn <ßegenioart" als Drittes im Bunbc ein befonberes IDerf,

betitelt „Die politifd^e Stürmt unb Drangperiobe Gabens, bem babifaen Dolfe

geuübmet", folgen 511 laffeu.
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3cd)äet)Hte* ftapitel.

Regierung un6 t>olf6»ertrettmg

von |$5S—j$40.

L 3er liuvs bev Regierung.

l Die äußere politif.

^ie $unbe*befcr)lü|fc uom 28. 3uni 1832 [oüten fdjon im

nädjften 3al)ie beu ofteuropäifdjen 3)(*ad)tl)abcrn uub if)ren §anb*

langern in ben beutfdjen Littel« unb Äleinftaaten nid)t mel)r ge*

nügen. $)er ^ranffurter Söacfjenftiirm, ein toller ©treid), oerfefite

am 3. Slpril 1833 baö gan^e reaftionäre Säger in fieberhafte (£r=

regung. 2öie SÖtfetternid) und) beut §ambad)cr ^efte, 1° fdjrieb

jefct ber preufeifdje Staat^fan^ler Slncillon nad) SBieu: „£aä granf=

fuiter Sittentat fann Deutfdjlanb retten, menn man fid) beeilt, ba£

CSreigntS auszubeuten." 2>ie SBiebererridjtung einer (Sentralbctyörbc

für politifdje Unterfudjungen am 30. Juni 1833 roar bie erfte

Slntroort. 3>m SJJai erhielt ber babifdje $of and) bie oertraulicfje

Mitteilung, boft ein öftrcidjifcrjc* Gorps an ber 2Beftgrenje bereit

gefteüt roerbe, um im Notfälle für bie 9iuf)e uon £übbeutfd)lanb

51t forgen. 9J?it foldjen polizeilichen unb militäriidjen $$orferrungen

glaubten aber Slncillon nnb 9)?etternid) nid)t it)re gan$e <2d>ulbigfeit

getrau ju Ijaben. ©djon am 24. Sluguft 1833 erging ein JReffript

beä erfteren an bie anberen beutjdjcn £öfe, meldjeä bie Berufung

neuer 9J2iniftcrfonfereu^n in Anregung brachte. $)cr reoolutionäre

r
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®eift ber JBetuegung t)abe in ben fonftitutionelkn Staaten einen

„toaljrfjaft bcbenflitf|cn Auffdnoung" genommen. 9fid)td geringerem

alä bie ©jiftcnj bcä 33unbeä ftefje auf bem Spiele. Sllleä §eil liege

in bem jmerfmäjjigen töcbraudje ber lanbe£f)errlid)en ©etualt in ben

einzelnen beutfdjen Staaten unb in 3Sed)felrotrfung mit ber Straft*

äiifecrung ber iBunbeScentralbefyötbe.

80 traten bcnn am 13. Januar 1834 bie leitenben beutfdjen

(Staatsmänner tuieber einmal in $tfien 311 löblichem Xi)m\ jufammen.

2lncillon rief bei feinem etroa<* uerfpäteten (Eintritt empfjattfd) au:-:

„$5ie Augen uon £cutjd)lanb unb uon ganj (Europa ftnb auf uhö

geridjtet. Sie werben ityren (£rroartungeu entfpredjcn, unb idj roerbe

mid) glürflid) fd)äfcen, wenn id) burd) mein Sdjärflcin 511 bem a,e

meinfamen großen Söerfe mitmirfen unb ettoaä beitragen fann."

3Kctternid) oerbreitetc fidj in einem großen cinleitenbcn Vortrage

über bie ©ebredjen unb ©efaljren ber ßeit:

„3um 3roecfe be$ gegenwärtigen Vortrages genügt ti, ber !Ebatfad>e }u

erroäbnen, bafe bie ben meiften neueren Söerfaffungen ju (Srunbe liegenden

Elemente beö SflepräfentatiofnftemS in furjer ftrift Die bebenflicfnten 3rrüd>te

getragen baben. 9lu« ben Stürmen bet Seit ift eine Partei entfproffen. Deren

Stübnbeit, roenn nidjt burd) (Sntgegenfommcn, fo bod) burd) SRacbgtebigfeit biö

jum Uebetmut gefteigert ift. 3ebc Autorität anfeinbenb, roeil fle felbft fld)

jur fterrfebaft berufen toäbnt, unterbält Rc mitten im allgemeinen politiftben

^rieben einen inneren ßrieg, oergiftet ben (Seift unb ba$ ©emüt be§ ÜBolfeS,

oerfübrt bie ^jugcnD, belbört felbft bas" reifere 9111er, trübt unb oerftimmt aQe

öffentlidjen unb ^rioatoerbältniffe, ftadjelt mit ooUer Uebcrlegung bie Hölter

jum fnflematifd)en SRi&trauen gegen ibre red)tmäfcigen fcerrfdKr auf unb prebigt

Berftörung unb Sflernicbtung gegen aüfS, roaö beftebt SMefe Partei ift ei, bie

fld) ber formen ber in S)euifd)lanb eingefübrten SBerfaffungen ju bemäd)tigcn

geroufet bat. Ob fle biefen fdjetnbar gefefclidien, langfameren unb fieberen 5Beg

ober ben beö offenen Slufrubrd einfölage, immer oerfolgt fie ben nämttd)en

3metf. planmäßig oorfc&reitenb, begnügte fle fld) juerft bamit, in ben ftfinbifaVn

.(lammern ben Regierungen gegenüber eine ^ofltion ju geioinnen. Slllmäblid)

ging ibr Stieben roeiter; bie gewonnene Steüung foüte tbunlidjft oerftärft

roerben; bann galt eö, bie iHegterungSgetoalt in mößlicbft enge ©renjen ein«

jufdjliefjcn; enblicb foüte bie roabre fcertfdjaft niebt länger in bem Staate»

oberbaupte concentriert bleiben, fonbern bie Staatsgewalt in bie Omnipotenj

ber ftänbifcben flammern oerpflanjt toerben.

Unb in ber 2bat bürfen mir und nid)t oerpeblen, ba§ bie Partei mit

größerem ober geringerem Erfolge leiber ibren 3metf bier unb ba ju erreieben

geraupt unb bafj, tuenn ntd)t balb bem übetflutenben Strome biefeS (SeifteS

ein bemmenber unb rettenber ÜDamm entgegengefefct unb in bem mäd)ttgen

©ntroicfelungSgange lenec ftortfrfjritte Dct^action ein ?lbfcbmtt gemad)t roirb.
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in furgem felbft baä Sdjatlenbilö einer monardnfdjen ©eroalt in ben ganten

mannet «Regenten jerflie§en fönnte.

§n biefem üflerbältniffc ber £tnge, in Jjpm SJli&braud), ben eine goction

mit den in £cutfd)lanb eingeführten ftonflitutionen treiben barf. in bem baburd)

hcroorgerufenen 3«>iefpalte sroifcfcen bcr 33unbc3oerfaffung, roeldje bie 9lufredjt«

baltung beö monarchifcbcn principe roiH unb ben einzelnen ftonftitutionä*

urfunoen, in roelc&e bie ^oction bie unter ben formen be3 SRepräfentatiofnftema

öctbüüte mobeme Qbec ber SBolföfouueränetät einjupflanjen ocrfucfjt, bierin

lieflt — <5e. HWoj. ber Slaifer flnb baoon burcbbrungen — ber fcauptbcbd ber

mit jebem läge roadrfenben 3e"üttung unb bie ©runburfactje ber in manchem

bcutfchen Staate beinahe bis jur öufcerften ©renje geftetgertcn Eingriffe in bie

Siechte ber fouoeränen beutfchen ftürftengeroalt. Sllle übrigen (Srfcbeinungen,

roie beroortretenb unb beunruhtgenb fte auch fein mögen, fehen Se. SRajcftät

ber Äaifer nur al§ unpermeibHcbe folgen be$ Uebergeroicbtä an, roelcfceö jene

unfeligc Xheorie über baS monardufcbe $rincip bereite in $eutfd)(anb ge*

roonnen t)at. SDenn in allen Sänbern, roo bie Umftänbc e6 begünftigten, bat

biefelbe gaction bie politifdjc treffe benüfct, um burdb ftlug* unb Jagblätter

forote burd) S^rucffcbriften aOer 91rt trjre Behren au perbretten unb bie Hölter

&um Söiberftanbe gegen 9ted)t unb ©efefc unb jebe beftebenbe Orbnung auf*

juforbern; überall bat fie fleh ber Ceffentlicbjeit brr ftänbifchen 9?erhanblungen

bemächtigt, um ihrem Crange nad) llmroäljungen im täglich roieberholtcn

Xabel über SlüeS, roaS pon rechtmäßigen Regierungen ausging, Suft ju madjen;

überall Ejat fie perfudjt, bie für Neuerungen empfängliche ^ußenD für ihre

Ib/orie ju geroinnen unb fie felbft jum tfjätigen ffierfjeugc ihrer oerbredjenfeben

$läne }u benü&en; fie bat enblicb fleh Dco Littels bebient, baS rooblerroorbcne

9fed)t unb baS Eigentum ber bemittelten ©tänbe in ^rage ju fteüen unb bie

niebere SBolfSflaffe baburdj in ihr ^ntereffe ju jieben, bafi fie ihr jeglichen

SBcfi* als eine ihr früher ober fpäter beftimmte fiebere 33eute bejeiebnet."

3n folef) allgemeinen Silagen über bie liberale gartet unb tt^re

brei mädjtigften £ebel, 9$erfafjung, treffe unb Sugenb, bewegten

fiel) bie Ausführungen bcr öftreicfjifchen unb preu&ijdjen ttongrefc

mitglicber. S^acij ihnen famen ifjre Äollegen bon ben beutfcf)en

Staaten jroetten unb britten JRanged an bie 9ieit)e unb Durften

il)ve Sprüchlein auifageu. 2d)on bor Seginn ber Äonferenjen

hatten fie bie (9ro&mäct)te aufhorchen ucrfucfjt, wa$ man benn

eigentlich borhabe, aber bie wenig tröftlicije Antwort ermatten, „fie

miifjtcn wifjen, wa* ihnen fefjle unb toic ihnen geholfen roerbeu

fönne; ihnen ^u £iebe finbe ber S^ongre6 ftatt." 2>er babifche Jöc*

bollmäcfjtigte toar ber greife SWiitifterprÄfibent bon JRei^enftein.

War treulicf} trug aud) er „fein Sctjärfletn 31t bem gemeinfamen

großen Sikrfe" fotootjl in ben Stommiffionäberatungen al^ auet) in

ben Wenaroertjanblungen bei; benn er roar ja im oorigen Sahre
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an bie ©pifoe ber Regierung berufen morben, um narf) äugen

fonferoatioe ©arantiecn 511 geben, unb nun bot fidj tjter bie befte

Gelegenheit, unter ben Äugen ber rwfjen unb f)öd)ften §errfdjaften

ben SRuf, ber irjtn vorausgegangen, 511 bewähren, habend Ver-

treter fanb nidjt einmal ben SRnt, dauern jujuftimmen, alä eä in

ben legten 3tunben wenigftenä ben ^erfucr) machte, ben Scfjein ber

fonftitutioncllen (£l)re 511 retten, $on ben 60 Slrtifeln beä Sdjlufj*

protofollö befaßten fid) 27 mit ben Sanbtagen, inäbefonbere mit

bcm iöubgetredjt, ber Ceffentlicrjfeit ber laubftänbifd)en Verfjanblungen

unb ber 35rit(flegung ber ^rotofoüe, 10 mit ber treffe unb 17 mit

ben 11 nioerft täten. 3Ber feilte biefe ^errmnblungen lieft, wei§ md)t,

ob er mer)r bie JBlut* unb ©ebanfeuarmut ber Seitnefjmer, ober

baö frioole Spiel bcmuubern füll, ba* t)icr mit bem SkrfaffungSeibe

gcfpielt tourbe unb bn*, in Die 2Birflicf)feit überfefct, bem foii*

ftitutionellen Seben ben ©arauö gemacht l)ätte. biefcä unerhörte

Attentat gegen alle*, wa$ Xreue unb ©tauben bebeutet, uoQbraclit

mar, regte fid) bod) baä böfe ©ewiffen infofern, ald befdjloffen

mürbe, jwar bie Vereinbarungen 511 fjalten, „als wenn biefelbcn ju

förmlichen $unbe$befd)lüffen erljoben worbcn wären," bie §aupt*

artifel aber „unter Aufbietung ftrenger ©erjeimrmltuug»' in ba*

geheime 5Bunbeäpräfibialard)iu nicbersulegen. ?lm 12. 3uni würbe

baä ^rotofoll unterzeichnet; Stetternich , bem balb barauf ein wärmet

Sanffchreiben be£ Äönigä oon v
l>reuf$en $u teil würbe, oerabfdjiebete

fid) oon ben „fonftitutioneüen" 5)(*imftern wie folgt:

„3e$t am 6d)luffe.Derfelben fülle ia> micb freubiß beroeßt, inDcm ia>

mit ooHer Ueberjeußunß bie Wnerfennunß au«fpred>en tann, baß ber ©eift.

Der ben Seftrebunßen unb 3lnftdjten, bie Den faiferlic&en fcof bei biefem ©e*

fd)dfte leiteten, oon 3b«r Seite entgeaentam, beffen oertrauenflooQer fcoffnunß

entfpraä). unb Daß bie 9Multate biefer flonferenjen, rote roir fle fefet mit einem

üölitfe ttberfeben, bie nidjt nieDriß geseilten 6rroattunßen Seiner faif. tönißl.

SWaieftät übertroffen baben."

2. ZVie innere politif. OrcFf?eim. IPinter. Blittersfcorf.

3liif biefem £)intergrunbe bewegte fid) bie innere politif ber

Regierung. 5)er ^Diplomat iHeifcenftein beobachtete auf biefem ©e*

biete bie größte ÜReferüe, Wae freiließ nicht auäfd)lofi, bafj er bie

leitenben $äben in ber £anb behielt unb im Sinne feiner twtyeit
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Auftraggeber lenfte. 2Bof)l bie unbantbarfte SfoIIe, bie je einem

babifcfien 2Kinifter befchieben war, fiel bem greifjerrn oon Xfircfheim

ju. Site aKtnifter ber auswärtigen Angelegenheiten jmifchen ben

oorfidjtig fidj jurficfhaltenben 3Jrmifterpräftbenten SReifcenftein unb

ben aüju lauten 33unbeStagSgefanbten ©titterSborff gefteUt, mufete

er bie gan$e unb fernere fiaft ber Verantwortung für bie reaftionäre

©uubeSpolitif, bie it)m felbft im £erjen juroiber mar, cor bem

fianbtage tragen. Auf bie S)auer mar biefeS Verhältnis für ben

felbftänbigen Genfer, in fid) gefefteten ^arafter unb marm fü^lenben

Patrioten unerträglich, unb fo machte er am 31. Oktober 1835 bem

eigentlichen SHepräfentanten beS bunbeStäglichen <Söftemd, bem

greiberrn oon SBlitterSborff. Wa&. sJiottecf ftellte ihm fotgenbeS

Abgangszeugnis aus:

„3Jton mar oielfacb fiberrafcbt, al* im Oftober 1835 plötficb bie @r»

nennung SlitterSborffS jum ©taatSminifter befannt roarb. 2Han fragte fldj

luoörberfi, ma3 Die Urfadje Der oon bem ftreiberrn oon $ürcfbeim begehrten

unb erboltenen Gntlaffung geroefen, unb fobann, roeldje politifcbe 9itd)tung bie

neue @mennung anjeige? 25er ftrei&ert oon Jürtfbeim befanb ficb nämlicfc

nod) in ooOer 2bätigfeü8fraft unb mar anertannt als ein SJlann oon auS*

geeigneten ©eifteSgaben unb gtünbllcber ©efcbaftSlenntniS. 2Rit ber treueften

Anbänglicbfeit an bie Regierung unb an bie ^ntereffen ber öffentlichen Orbnung
unb 'Hube oerbanb er einen reinen fonftttutioneuen ©Inn, eblc SRemtSliebe;

aucb mar er, obfcbon nadj Serbältntffen unb ©runbfäfeen Ariftofrat, gleict)n>otjl

aucb ben ®eift ber 5?eujeit mit ©eiSbeit beacbtenb unb für SßaterlanbS* unb

9tationalroobI mit regem (Sifer erfüllt. £arum erfreute er flcb aucb in ber

babifcben jroeiten flammet eines befonbern ad)tung$oou>n Vertrauend, unb fo

oft er burdj feine Stellung aufgeforbert roarb, gegen einzelne diebner in Der

flammer aufzutreten, fo tbat er e$ bocb immer auf eine gemäßigte, oon per»

fdnlicber perletung entfernte SSBeifc, unb gab baber nid»t ein einziges SWal ju

ftürmifcben ©cenen Anlafj. $n ©etradjtung biefer Umftänbe beforgte,n jefct

2Rancbe, baf» ber 2Rtnifterroecbfel eine ben fonfritutionellen $rin§ipten un*

günftige SUcbtung anbeute."

ÜWit $ürcfheint fdjieb einer ber beften öffentlichen (5hara^cre

Gabens auS bem 3Kinifterium. Auch ber politifcbe ©egner fann

beute nicht anberS als mit Achtung üon bem ÜJ?an»e reben, ber

fid), roo eS feine Ueberjeugung gebot, nie freute, ber h^rrfchenben

SHacfjt fomohl als ber herrfchenben Meinung feine SJienftbefliffenheit

51t oerfagen. Um ben Äonflift ber $flid)ten, ben er in feinem

Innern austragen mufete, ju mürbigen, mufj man miffen, mie er in

berfelben 3eit, in °er er ben £fiter unb SBächter ber öbeften ©unbeS*
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po(t^ci)uirtfcf)aft fpieten mußte, über bic beutfdjc (Gegenwart unb

3ufunft badete, (Sinft ^atte er mit einer Sttotion auf allgemeine«

bürgerliche« beutfc^cd 9ied)t feine öffentliche Saufbahn begonnen;

jefct bcfc^loft er fie, voll bitterer Oiefignation in nnb nm ftd) bliefenb.

£ie ^eit, bie alle* mit Meinen nnb {(einliefen ^olliatiomitteln, er*

gän$enben nnb erläuternben üBefdjlüffen heilen tvoüte, bie eine

•Stärfung ber Öunbeägeroalt nur erftrebte, um ben öffentlidjen (Meift

niebcv5ut)alten, nicr)t um bringenbe unb gerechte ^orberungen 51t

befriebigen, mar nicht reif für feine ©ebanfentvelt, bie DJeue^ unb

©rofjcö fycifdjte. „Kur ein großes (£reigni«," meinte er einmal in

einem ftreng vertraulichen iHuffaftc au« biefer „meldte« ber gegen»

lvärtigen gefpanuten Sage, au« ber mir am (£nbe vor* ober rüdroärt«

hcrau«fommen muffen, ein Cinbe mad)t unb bie ficf> gegenfeitig

beobarf)tenben Gräfte in neue, entfdjiebene -Seroegung fcfct, fann nad)

aller $?orau«fid)t ber 3&enbcpuntt für eine neue fcfjaffenbe
s.|$eriobe

fein. ÜJföge ein fold)e« uns nicht unvorbereitet treffen!"

$)a ber Sönnifterpräfioent gan^ in Kabinetts* unb Monfcrenj-

tljätigfeit aufging, lag bie eigentliche Vertretung be« S)iegierung«=

fuftern« faft ganj in ben Rauben Submig sßMnter«. SBieber mollte

e« bic Ungunft ber Verfjaltniffe, baß er ber Ijereinbredjenben SReaftiou

^orfpannbienfte leifteu mußte. 3" t»icfcr menig bonfbaren Aufgabe

mar er nur ju gefdjitft, benu fein anbere« ÜUotglieb be« SJcinifterium«

befafe bie parlamentarische Routine, fein anbere« lUcitglieb fonnte

fo roie er ba« eigene liberale unb beffere Sclbft aufgeben unb fid)

ganj mit beut 9iegierung«ftanbpunfte ibentificieren. lieber bie au«-

mäitige v
J$olitif bad)te er im ©runbe nicht viel anber« al« bie

liberale Cppofition, bie er bei ihren Angriffen auf ben Sunbcätag

von 2Jmt«roegen mit aller Schärfe unb Sdmeibe befämpfen mußte.

9Unt einem getviffen ^atalismu« ließ er bie SKeaftion gewähren; fo

fdjricb er im 3ahre 1835 an sJiotted, al« er mieber einmal mit ihm

hart im Oiaume ^ufammengeftofeen mar:

„3Sa8 ober Die 9ieaftion felbft anbetrifft, baben mir nidjt gefepen, Va&

alle biefe $läne feit mefer als oierjig Saferen gefDeitert ftnb; wenn bie

SHeaftionäre mit ber größten Snftrcngung ifcren Auajen bis oor ba« Ofenloco

gebraebt baben, um ihn in ben Ofen ju fdjtcben, ba§ er nod» oor bem Ofen«

loaj in ben Rot gefallen ift, unb groar burd) (ürrigniffe, bie auger aller menfd)*

lüften Serecbnung liegen? 9Benn id) nun febe, bog eine höhere 3Jla<bt ben

(gang ber 2>inge lenft, warum foü* id) mid) berufen fühlen, biefer 3Had)t in

ihr «KäVenoerf einzugreifen. 2?ie Sacqe bat nod) eine anbere Seite. 3Bie
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roenn biefe SHeaftionäre nur ©erfjeuac ber SBorfebunß. roenn ei iljr Beruf

wäre, auf ber einen Seite ba3 9lab, baö Sie, mein fcerr fcofrat unb 3&re3

©Icicbcn, in ibrer tollen SSÖeife fopfüber fopfunter ben Stoß binuntertreiben,

oon 3^t ju 3*it etroaä aufjubelten, bamit e3 niefct 9IUed jerfömettert, auf ber

anberen «Seite aber, roenn eö ben Altern verlieren unb langfamer ßeben roifl,

Heine Steine in ben 2Beß ju roerfen, bie, inbem c$ über fie binroüt, feinen

Sauf roieber beförbern; — roenn biefeö ber Ulan ber SBorfebunß roare, roer

Icufclä bei§t Sie ber Jtorfequng in baä ftanbirctt ju pfufajenV

©lütflidjer war Sinter in fragen ber inneren ^olitif. £a
feine 5$erfaffung*treuc, 9iedjtfd)affent)eit unb ernftcr s©ille über

jeben ßweifel ergaben waren, ba er, trenn er einmal nll^u feft um
ftcfj genauen fjattc, aud) wieber gerne bie £>anb $ur SSerförjnung,

bot, ba er, foweit fein Sieffort in 93etrad)t fam unb anbere 9)iäd)te

feine (Sirfel nid)t ftörten, ein Softem be* Jortfdjritt* oerförperte,

ba er bie ilunft uerftanb, jüngere Talente auf ben richtigen Soften

ju fteflen, gelang e* ifjm immer wieber — freitid) nid)t otjnc allerlei

4xiu*mitteld)en, Don benen fpätet bie Siebe fein roirb — bie tjoef)«

geljenben ©ogen 511 glätten unb ba* Staat*fd)ifflein über SBaffer

ju tjalten. üöer einmal ben fd)lid)ten SDianu im einfädln 3rQ^e »

mit ber braun unb grün geftidteu ©efte unb ber bürgerlichen

^embfraufe am Siegierung*tifd)e geferjen, oergaß fo leidjt ba* 33ilb

be* „permanenten" 9iegierung*fommiffär* nid)t wieber. 5ktb frifcelte

er unbeftimmte Figuren auf einen $°tKn Rapier, batb fcfjob er bie

ftlbcrne Xabafvbofe an* einer £>anb in bie anbere, balb fetutitt er

ein malitiöfe* ©efidjt, fafjte irgenb einen wetterfesten Cppofition*;

manu in* Sluge ober mufterte mit ber Sorgnette SWänniein unb

©eiblein auf ber ©allerie. ©er tiefer in biefem fdjarf geprägten

Mntltye ju lefcu uerftanb, bemerfte ben inneren Stampf be* im

§er$cit freifinuigeu Slbgeorbncten für St'arlorulje » äanb mit bem

9Jcinifteriatd)ef be* Innern, bein geworbenen Staatsmann, ber

alle ^antafie- unb ®efüf)I*ergüffc jurürfbrängen unb bie fonfer*

baiiuen ©äffen metyr au* ^flicfjtgefüfjl atö au* Uebcrjeugung

fd)U)ingen mußte.

lüur feine alten ©iberfadjer oou 1819 tonnten nicfjt bergeffen

unb uergeben. ©enn aud) bie Angriffe jefct weniger offene waren,

fo mar bod) ©inter nad) wie bor ber uom Abel beftgerjafete SWaun; foU

er bort) naa) einer mof)I oerbfirgten Ucberlieferung bie il)tn bom ©rofj--

rjerjog fieopolb angebotene (Srtjebung in ben Wbelftanb mit ben
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Korten abgelehnt fjaben: „burd> bic Slnnafjmc mürbe id) $ugeben,

maö id) feiger immer geleugnet tjobe, bajj ber Slbel eine golge beä

^erbienfteS fei.- SWit £üra>im mar er ruie SJcrg unb Xtjot auf

bcrfelben 3iegierung*banf äufammengefommen; alä jebod) mit

iölitteiöborff ein anberer ©eift feinen Gin$ug in ba$ äWinifteriuin

t)ielt, brangen balb ©erüdjte uou NürftiittSgebanfen SSinter* in bte

Ceffentlidjfeit. 3n feinen legten Scbenstaaen entfd)lüpfte ifjm ba*

geflügelte SBort: „3aj fürdjte bie Oben rnetjr a(ö bic Unten." 3»ie

fein ganzes £eben Arbeit im SDtenftc bes Staate* gemefen, fo foUte

er aud) mitten in ber Arbeit fein mübes §aupt $ur ewigen töufje

nicberlegen. ^Im 27. 2)?är$ 1838 madjte ein Sajlaganfaü feinem

Scben ein (Snbe, nadjbem er £agö juoor ben aufccrorbentlidjen,

roegen ber (£ifeubal)nfrage berufenen Üanbtag mit einer ergreifenben

Webe gefdjloffen fjatte:

„fö ift ein freubtgeS ©eftibl, ein 2anb ju ferjen, bafc feine ©rö&e unb
feinen Umfang nur nad) bunberten oon Cuabraimeilen, unb feine Seoölferung

nur nad) bunberttaufenben säblt; ein 2anb, bofl oot faum einem falben

iTJenftfienolter burd) fc&roere ßriege unö beten folgen niebergebrüeft, beffen

öffentliche Haushaltung nidjt georbnet, beffen ©emeinben unb s#rir>atfamtlicn

mit ferneren Scbulben Übertaben roaren. — id) foge, es ift ein freubta.eS

©efübl. ein 2anb *u fefcen, unb eS ift er&ebenb, ©eroobner biefeS Sanbcd ju

fein, baS nadj faum einem balben 3Renfd)enafter, ungeachtet feines nicht großen

UmfangS, unb trofc aQec erlittenen Unfälle, bte bebeutenbfien Summen sur

(Sntfcfflung feinrö 33obenS, für bie ©eredtfigfeitSpfiege, für ftirdjen unb
Spulen, für ©äffet» unb (Strafjenbau, für Äünfte unb SBiffenfcbaften, für

Oebäube aller Slrt, auS eigener flraft aetroenbet bat, unb nun bad größte

Unternebmen auf bem europäifeben kontinent auSjufübten im Segriffe ftebt,

unb baS SllieS auS öffentlichen Mitteln auf gcmeinfcbaftlicbe Äoften."

9?ad) bem Hobe SBinterd naljm iBlittcräborff bie boinmierenbe

Stelle innerhalb beö SDJinifteriumö ein. 28äl)renb Jürdfjeim unb

hinter jeitlebend im innigften Jtontafte mit bem babifrfjen SBolfe

ftanben unb nwfeten, maes ftc bemfelben jumuten Durften, fam jefct

ein Diplomat ber S02etternia)'fd)en Sdjulc oben auf, ber in einer

ganj anberen Söelt aufgemad)fen mar. 2Baä fein anberer babifdjer

Staatsmann oor unb nad) ilun nagen burfte, mar bem auf Ijotje

unb t)ödt>fte Ükrbinbungen fid) ftüfceubeu SWinifter erlaubt. 2öic er

gegen bie Don feinem Stjef uertretene ^olitif im 3al)re 1832 mit

ber äufeerften 9tüdfid)tölofigfeit intriguirte, ift bereit« früher erjftlrtt

morben. So lange er nodj nidjt an bem 3iele
t
eine* ^^rgeijed
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angefommen mar, fudjte er bei jeber (Gelegenheit ben Söiener unb

ÄarlSruljer §of mit $enffd)riften heim. 2luf bie Shmbe, ba&

Stetternich insgeheim wieber SWinifterfonferenjen einfäbele, trat er

im 3uni 1833 in ftönigäwart wor)l mit feinem berühmteren „2Nemo*

ranbum über bie beulen ©unbeSoerhältniffe" uor ben allmächtigen

Staatsmann. Wuf ©runb biefer wohl berechneten 3Hifd)ung alter

9)cetternich'* unb 33litter3borff'fcher Sabentjuter unb neuer $ürcf*

heim'fdjer ©ebanfeu hoffte er auoerfid)tlich mit ber babifc^en SWiffton

in SBien betraut ju werben: wenn man ben neueften ^Beschwörungen

auf ben ®runb getje, finbe man, baß fie meift in ben fonftitutionellen

Staaten ihre $cim= unb Sörutftätten t)ätten; nur bem tarnen nad)

werbe baä monarcfjifcfje ^rin^ip bcobadjtet, in Söirflidjfeit fei ba3

bcmofratifdje ©lement $ur §errfd)aft gelangt; mau muffe ber bunbeä*

wibrigen Sluäbilbung ber ftonftitution auf ben fieib rücfcn; oon

ben fonftitutionellen Staaten fei feine 9temebur 311 erwarten; ber

$unb müffe bie Suitiatiue ergreifen, fein sJ$rin$ip „auf bie fonfti-

tutionellen Staaten hinübertragen," m jt öer „gehörigen Energie

unb Äonfequenj" uoU$ief)en unb „ohne fpecielic 91ürffid)t auf bie

Stonftitutionen" weiter entwicfelii. tiefes fpecififcf» 33litter3borfffd)e

Programm hätte fiel) Stetternich wot)l gefallen laffen, allein bie ber

£ürcfr)eim'fcf)en ©ebaufenwelt entlehnten 3u*hQten Jiefec« e$ wenig

ratfam erfdjeinen, ben SBerfaffer beö Wemoranbuniv nad) SBien ju

berufen, befanb fict) boef) unter anberen $orfd)lägen, bie bisherige

„ScegatiOttär beö 33unbe3 in „&ftioitär ju oerwanbeln, bie Stelle:

„Such fann nic^t unbearfjtet bleiben, bafe baä Streben nach sJtotiona*

lität unb §öf)erfteUitng beö beutfdjen Warnend ein gerenktes ift, ba«

nicht unbefriebigt gelnffeu werben barf, wenn eS ftd) nid)t auf

anberen Stegen geltenb machen foll."

W\t einem eigenartigen Soppelfpiel begann er 1837 feine

minifterieüc ^^ötigfeit in ber Hammer, öalb freiste er bie Staffen

in ber fchärfften SBeife mit ber liberalen Oppofition, balb liefe er

feinen Kollegen SSinter mitten im ©ebränge im Stidje unb fam

il)r weit über baö 9Kafj beffen entgegen, maS fie oon oornherein

oon ihm erwartet t)atte. £a bie liberalen ^ürjrer bem $riimt*

djarafter 33litter3borff$ alle ©ered)tigfeit wiberfahreu ließen unb ftd)

ber Hoffnung hingaben, baß ber SJfinifter, wenn einmal bie aflju

fcharfen Stauten ooÜenbS abgefchliffen feien, in bie fonftitutioneöe

^at)n einlenfen werbe, bilbete ftch allmählich ein ganj „leibliche«
1'
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Verhältnis jiütfc^en itjm unb ber Volfeuertretung tyerauä. Siottecf,

bcr fein ,§el)l baraue madjte, bafe er in mancher Ve$iet)ung lieber

mit iBtttteröborff, bem grunbjäfclidfen (Gegner, als mit Voedf) unb

Söinter fämpfe, fdjrieb über biefe erfte 3eit: „Ü)ton legte beiber*

feitö einige Vorurteile gegen einanber ob, unb ber 9)?inifter in£=

befonbere änberte [einen früher au* einer feinem Stjarafter ober

Temperamente eigenen, etwa 51t grofjen Oiei^barfeit geflofjenen.

mitunter aufgeregten unb aufregenben Ton aUmätjlid) in jenen ber

ruhigen £i*fuffion unb ber riidfidjtsoollen Begegnung um. 3 l|s

gleid) mufttc aud) bie Cppofition feinen lidjten ©eift, feineu

fdjnellen Vlid unb feine grofje (^ewaubttjeit in Verfechtung feiner

9(ufirf)ten ( fowic ben Reichtum feiner ftenntniffe adjtungäooll an*

erfennen."

Warf) bem Tobe Söinterä, auf beffen eturj wol)l bicfe$ £>oppeh

fpiel angelegt mar, begann Vlitteräborff aümätjlid) fein auf bie

geheimen Liener Vefdjlüffc oon 1834 gebautes Softem mit „etwas

3)Jad)iaueUiämuö" in bie SBirflicfjfeit ju überfein. „Ob id)

reufficre", fd)rieb er am 12. ?lpril 1839 an feinen ^reunb Tetten*

born in 2Bicn, „wirb nicf)t allein von meinen $fu)igfeiten, fonbern

uorjüglid) bauon abhängen, inwiefern id) fouteniert werbe, unb in-

wiefern id) bie Ueber^eugung 311 begrünben oermag, bafj jebeS

meiner ©orte aud) jur Ausführung fommen wirb." W\t einer

„
N
l>urificierung" beS SNiniftertumä mad)te er ben Anfang. T)er

ganj unentbehrlidjc, mit ben 3at)ren immer fonferoatiuer geworbene

^inanjminiftcr Voedt) war fein Stein beö Slnftofjeä. $)er Üßräftbeut

be* Suftiiminiftcrium* Solln war fogar bereit, bem fommenben

Wanne einen Teil ber Verantwortung abzunehmen, dagegen woüte

SBintcrS 9fad)folger fiel) nid)t nari) SlududSart auä bem 9fefte

werfen laffen. „<Sr ober id>" — mit biefen Söorten fdjüttelte ber

fürs angebunbene Suufcr bie Üofe, unb RebeniuS, ber berbientefte

Vcamte, ben Vaben je befeffen, ber Autor bcr Verfaffung unb be*

<staat$bienerebifteS, ber Reformator beS 6d)ulwefcnä, ber inteUef=

tuellc Urheber beS ßoQuercin^, mufjtc inmitten eine« grofc angelegten

^lancS, welcher bie Reform ber inneren Verwaltung unb inSbe*

fonbere bie Einführung oolfötümlidjer Elemente in bie SBesirfS*

oerwaltung jum ©egenftanbe t)atte, bie Arbeit niebcrlegen. 2Bie

um bem Sdjabcn noch ben <5pott l)iniU5ufugen, gab Reifcenftein,

als er am 2. Oftober 1839 bie feibene ©djnur überbrachte, ^ebeuiu«
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ben 9Rat # „ficf) buref) fc^rif tftcllcrifc^e Arbeiten einiges $u oerbienen

ober in §cibclberg Äollegia 311 lefen." 9?adjbem auf btefe Söeife

„(£in()eit im ftommanbo" fjergeftetlt mar, folgte im Satjre 1840 bie

Vorbereitung ju ber „«ßurificierung" ber SBolfäbertretung. Stein

(Geringerer als ber ®enerattoaf)lminifter beä Söinternjatjlfclbjugcö

oon 1825, greifjerr oon Serdtjeim, mürbe angegangen, auf« neue

„fteflerjonen über bie 2BafjlfreU;eit bei ber Söaljl lanbftänbifdjer

deputierter" anjuftellen. Allein anbere 3e 'ten roaren titd Sanb

gefommen: baS oereinte alte Söertffjetm'fdje unb neue SBlitterä*

borff'fefje Regiment, bie SHebohttion oon oben foüte — ba3

Jtjema ber 40 er 3af)re! — bie SHeoolution oon unten grofj

jietjen.

IL DerKurs fcer Polfst>ertretung,

l Die Kücfn>ärtsrid?tuitg.

iBet beginn bes fianbtages oon 1833 fdjaute man im 3n*

unb Wuelanbe mit gekannter ©vmartung auf bie babifcfje «Stäube*

oerfammtung. die djarafterfefte Haltung, meiere bie jmeite Cammer

nicfjt nur in ben guten, fonbern aud) in ben böfen Jagen beS

SanbtageS oon 1831 an ben Jag gelegt, fmtte fie ju einer Autorität

in ganj deutfcfjtanb gemadjt. Obwohl in ber 3tD *f c^end€lt 0 'e ß fl9e

ber dinge fidj gän^Hc^ geänbert unb bie ^Regierung eine anbere

2Baf)ltaftif alä im 3at)re 1830 eiugefd)(agen fjatte, maren bod) oon

bem ißolfe unter bem frifcfjen ©inbruefe ber iöunbeäbefd)lüffe unb

if)rer unfeligen folgen meift bie alten SBorfämpfer toiebergeroäl)lt

morben. ©0 fmrrte alle SSelt ber (ommenben dinge, der Anfang

mar ein oiet oerfpredjenber. Slotted mürbe in erfter äinie jum

^räfibenten ber jroeiten ftammer in 3?orfd)Iag gebradjt. 2turij bie

traft* unb mfirbeootle flntmort, roeldje bie ftammer auf bie farblos

unb matt gehaltene Jljronrebe gab, liefe tjoffen, bau ber alte ®eift oon

neuem in biefem Saale erftefjen merbe. da bie dtjronrebe bieämat

nicfjt ba8 ©elöbniö ber VerfaffungStreuc erneuerte, ba fie nur 511m

danfe bafür aufrief, bafe „im oerfloffenen 3at>re nid)t nur eine

brotjenbe <Seud)e abgeroenbet, fonbern aud) ber gleifc beä #anb*

mann« burefj eine reiche @rnte belohnt" morben fei, tjielt e3 bie
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SBolfäoertretung nad) tjeifcem Stampfe mit bcn 9kgierung$fommi|fären,

bie barin eine ©eleibigung beS ©ro^crjog« fetten moHten, für nötig,

aucf> an bic anberen <5crncffal«fcf)läge be3 3af)re3 1832 ju erinnern

unb itjren «tanbpunft feierlich bofumentieren:

„
s
3luco. Tonnen roir niefct mit StiQfdjroeigen bie ferneren Öeforßniffe

übergeben, roelc&e bei 3brem treuen SBolfe, beffen ßcfcfcltc&em Sinne alle un*

ßefetfic&en Wittel unb ©efttebunßen fremb ßeblieben finb, ber Snbalt ber

Sunbcsbefölüffe oom 28. Suni 1832 berootßebrac&t bat, inbem folget eine

Sluäieauna ßeftattet, melcbe bie SBetfaffunß au bebtoben unb bie oerfaffunßä*

mäftißcn 9ied)tc ju befdjränfen ftfceint. 9Sit beßen anxir bai tiefe 33etttauen,

bafj lebet ©ebanfe einer 2tafaffunß3oetIe$unß oon Sutet königlichen fcobeit

roeit entfernt roar; roit mürben un$ ober freuen, roenn un8 in biefet fcinftefit

eine füt alle 3utunft berubißenbe 8uff*erunß erteilt unb baburm tebet Smetfei

ßeboben roütbe."

3Son biefer ©tunbe an gewannen aUmäfjlidj anbete SWarfjte

bie Cbercmnb. $luf bem Sanbtage oon 1833 t)anbc(te ober rebete

menigftenö bie 2Ref)rl)eit noct) im (Reifte oon 1831, allein auf ben

folgenben fianbtagen [teilte fie fid) mefyr unb mel)r auf ben ©tanb*

punft: loa* bie Regierung ttjut, i|t tuo^lgett)an. $>ie entjdjeibenbe

.•panblung fpielte met)r l)inter ben Äutiffen unb in ben 9tom-

miffionen al$ auf ber ^anbtüg*bül)ne. 2lud) eine #eraoftimmung

beö SoncS trat ein; bie Vertreter ber Üiegicrung mürben im

Vertrauen auf bie Ijtnter it)nen ftetjenbe 9)fad)t Ijocfjfafjrenber,

bie liberalen 2öortfül)rev im iflemujjtfeiu ttjrer guten (2acf)e

fampfluftiger, beibe in tljrer "?(u^brucf^iuei|c berber. SBie e3

gefct)et)en V

2>ie befonbere Ungunft ber äußeren ikrtjaltniffe, bie 33aben

am empfiublidjften getroffen rjatte, bie ben mutigen unb entfdjloffenen

Söaterlanbafreunb auf Schritt unb Xritt mit (Mefabjen für bie per*

fönlidje Freiheit oerfolgte; baö ^luflöfungögefpenft, baS otjnc Unter;

lafe im $intergrunbc lauerte unb jeben Mugenblirf fid) in einen bie

3?erfnifung gefätyrbenben (Staatöftreid) Oermanbein tonnte: all' baä

mar fd)on für fid} allein im ftanbe, nicfjt nur ängftlid)e ®cifter unb

(Gemüter, fonbern auef) fonfequentere (£f)araftere in <$efMn iu

plagen. Sta^u tarn bic oeränberte 2Sal)ltaftif ber Regierung.

$a$ 3)ciniftcrium 9Jei^enflein=2öinter^ürdl)eim fefjrte jroar uirf>t

ju bcn ^raftifeu beä alten ^Regiments, baö ein friooleä ©piel mit

<5ib, Sreue unb Glauben getrieben, $urürf, mol)l aber fud)te ed
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„burcf) 2lnroenbung oller moralifd) erlaubten Littel" feinem

3ie(e $u gelangen. $ürefr)eiin, ein allezeit adjtunggebietenbcr (Gegner

ber unbebingten 2Saf)lfreif)eit, tjatte fidj fcfjon im 3at»re 1831 über

bie Safjltaftif, bic je$t ben ©ieg baüon tragen follte, offen unb

efjrlid) wie folgt auögefprodjen:

„(SS ift bei bietet Gelegenheit unb bei anbeten fo oiel oon bem auf

bic 2Bahlcn beS §abreS 1825 ausgeübten (Sinflufj gefproeben roorben, ba& mir

einige Semerfungen hierüber jur 33erirbtigung ber ©egriffe unb ber Folgerungen

aus benfelben nötig febeinen. 3unt ÜBorauS fage id) mich oon einer ÜBer«

teibiflung alle« beffen. roaS bamalS gefebeben ift, feierlich loS — aber id) glaube,

es ift ju roeit gegangen, wenn man ber Regierung unö ibren Organen alle

tbätiae SRitroirtung ju einem guten SRcfultat ber SoltSroablen abfpriebt, oon

ihr ein gan& paffioeS Serbalten babet oetlangt, — unb befenne mitb ungefebeut

ju ber in gegenwärtigem Augenblick paraboj geworbenen Skbauptuna, ba§

eine SRepräfentatiooerfaffung mit einer foleben 2Ra£ime nicht befteben lann.

3Ran fagt, bie ©tänbe, bie SRepräfentanten beS Rottes ftänben in biefer ©igen,

fdjaft als eine ber beiben ^erfönlietteiien, in n>eld)en bie ibeale ©efamtbeit ber

StaatSgefeÜfcbaft befiebt, ber SHegierung als ber anbern biefer beiben ^erfön*

lidrteiten gegenüber, folglid) müfjte fie ftd) in ibrer Silbung oon biefer le&tern

ganj frei erhalten, fonft höre fie auf in ibrer (Stellung gegen biefelbe ein reineS

Abbilb unb Crgan ber Regierten, beS SolteS, an fein.

Eicfer ©egenfa© ift richtig, in fo roeit er fld) auf bie SReebtSibee bejtebt

folglieb aud) ber barauS abgeleitete <Sd)lu§, in fo roeit er ebenfalls in ben

Scbranfen beS SRecbtSoecbältniffeS gehalten roirb. ^te Silbung ber SRepräfen*

tation mu§ baher oon rechtlich freier SBillenSbfftimtnung ber SRepräfentfetten

ausgehen, unb jroar nicht nur oon einer 2öilicnSbeftimmung, gegen welche

leine formen beö äußeren 9ted)tS oerlefct roerben, fonbern um roeiter &u geben,

ba mit biefen formen feineSroegS ein böfeS Spiel getrieben roerben foll, —
auch frei oon jeber Art oon moralifchem 3n>ang, roelcber bureb SRifjbraurb

ber 3Rad)t bie SBählenben hinbern fönnte, bie Wahlpflicht nach ihrer lieber«

jeugung auszuüben, — frei oon jeber Säufebung, roelcbe fie irreführen lönnte.

hinein bie (Sntfcblieftungen ber SRenfrben reifen unter bem Schüfe unb

ben formen beS äußeren DieebtS, auf bem (Hebtet ber ©ebanfen unb Meinungen,

unb auf biefem ftellen fleh anbere ©egenfäße bar, — in Sejiebung auf baß

StaaiSlcben, Regierung unb Cppofition. @S roirb, auch abgefeben oon ^ntereffe

unb Seibenfebaften, toelche babei ihre bebeutenbe SRoHe fpielen, immer in allen

Staaten, in roelchen rege Xeilnabme an ben öffentlichen Angelegenheiten er*

macht ift, ein Stampf oon Srjftcmcn im Allgemeinen foroie ber Anflehten

über einjelne HRa&regcln befteben. GS ift burdjauS notroenbig bei 9tepräfen*

tattooerfaffungen, beren formen fonft oerberblicher als formlofer AbfolutiSmuS

roaren, roenn nicht foldje Reibungen ben ©eift in benfelben mach erhielten.

Auf roelcbe Seite bie Regierung fleh neige, fie roirb unb mufj ©egner in ber

klaffe finben — aber biefe bürfen barum, roeil fie auS berfclben h^roortreten,

nicht fagen: UnS gehört biefe SRaffe an, roarte, bis mir fie oereint haben unb
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gegen Dieb iuS i^clb führen. - fttcr fleht Das "Zoll in Der SMilte jroifcbcn Dem
Softem Der Regierung unD ihrer ©cgner, unb foll Die erfte untcrftü&cn, ober

fid) mit Unteren gegen flc ocreimgcn. £aju ift gegenteilige — nicht blo& ein»

feitige $3e(ebrung, unD toic man cd in Der 4]$rar,tS oft nennen mufo — 53e»

arbeitung erforberlid). $or Den ©ablen, roeldje für Den ©etft DcS ©aniven

unD Den ©ang Der SJerbanblungen cntft&eiDenD flnD, roenDct fid) jeDe Partei

an DaS 9?oIf; wenn Die iHcpräfcntation jufam mengetreten ift, bot e§ Diefer

feine SHedjte übertragen, unD cö finDet feine Berufung mebr an Dasselbe ftatt.

2öaS flnD überhaupt ©efefcc unD 3taatSocrfaffungcn? — Sdju&toebren gegen

Scibenfebaften oDcr Sdjroädjen Der 9Jcenfd)en; man mu| Daber nidjt, gegen

beffere llcber§cugung. Die ^oHfornmenbeit Derfctbcn fingieren, unD auf foldje

Stetion eine pbantaftifdje oDer trügerifd>e ^olitif bauen. ftonftitutionelle

Staaten beruhen auf Den formen Der 3Jlünbigfeit, tote abfolute 9Jtonard)ieen

auf jrnen Der UnmünDigfett, — unD Dod) bleibt bei allen $lbftufungcn in Dem
©rab Der politifeben ©Übung Die 9Jlenfcbennatur im SBefentUdjen immer Die*

felbc. Die gröfjere SRaffe DcS Stolfcö roirD aud) bei uns nie ju einer felbft«

ftänbigen (SrfenntniS unD gntfd)licfcung in Staatsangelegenheiten gelangen;

— ftc bleibt immer ßtnflüffen binaegeben, ~ unD es" fann nimmer gut tbun,

toenn Diefe ftctS oon einer Seite fommen, unD roenn namentlich Die Regierung

Dabei ganj paffio juflcbt. GS ift offenfunbig, ioic tbätig DaS 9?olf aud) bei

unfern legten Labien oon mancher Seite ber bearbeitet roorben ift, unD eS

mürbe mabilid) nicht gut anftebn, Diefe Ibatfncbcn je$t oor Dem roobluntcr*

richteten
sJ?ublifum in ?lbreDe fteüen ju roollcn. 9)can Darf cS aber narb meiner

llcbcrjeugung offen eingeftebn, unD ttb bin roeit entfernt, bieS, reo feine oer*

loetfTicbe Littel gebraucht roerben, als ein liebet ju beflagen; nur oerfange

man nid)t bierin ein Monopol auszuüben. SWir finD Die oft oernommenen

klagen über Söablumtrtebc auf Der einen Seite oon jeber ebenfo juroiber gc*

mefen, als jene über Sfikbleinmifdjung auf Der anDern (Seite; — oorpuSgcfcfct,

Dafe nid)t oon ©efe^roibrigfeiten Die JHcDc roar. ©S liegen Dabei Ueberrefte

fpicftbürgei lieber auf Die neuen fonftitutionellcn Serrjättniffe nicht paffenDer 9ln»

flehten ju ©runD. ÜMcrDingS mögen jeboeb Der SHegierung bier engere Sdjranren

gefegt roerben, als Den obne obrigfeitlidjeö Nnfeben bei Dem 3ßablgcfd)äft

tbätigen ^rioaten. Da& flc auf feine SBcife burd) 2Rt§braucb Der ibr 311 ©ebot

ftebenben 3Kad)t, — fei eS burd> S'^fdiungen in Den Slnorbnungen DeS 2Bobl*

gefcbäfteö, fei es" Durdj Drohungen oDer 'sBerfprcrbungcn, Die SfTeiljeit Der

SSäblenben beeinträchtigen Dürfe, ift bereits anetfannt toorben. 9lber felbft

roo Der Stoben bcS äußern SRerbtS ganj oerfaffen toirb. bat fie Die bf. $flid)t,

audj in Mitteln Der itafuafion ibren Agenten i*orfid)t anjuempfeblen, unD

nicht su geftatten, Dafj Diefelben baS ©eroierjt ibrer Autorität in Die 3Bogfd)aIe

legen. Sie befebränfe fid) Darauf, Icibenfcbaftlicbcn ober böswilligen Umtrieben

Durd) Belehrung ju begegnen, Den sJ<arteigeift ju befd>roid)tigen, nid)t für irjrc

s
Jibftd)ten $u erregen, Der Mäßigung unD CrDnungSHebe möglirbft Die DberbanD

ju oerfebaffen. Dod) bier giebt eS feinen 2JtoBfiab DeS äufeerlid) erfennbaren

ÜHedjtS, nur inneres dfed)tSgefüb( unD Sonalität oDer Die 9?erviegenroärtigung,

Da§ jeDe Ucberfcbreitung fld) felbft in ihren folgen beftraft, fönnen Dabei jur

SHicbtfcbnur Dienen."
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Studj Submig ©intet mar längft oon feiner im Sahre 1830

aufgehellten Ztyoxie ber SBa^lfrei^eit ju bem «Softem „gegen*

fettiger Seiehrung M
6efet)rt morben; ja bie oon it)m unb feinen

untergeorbneten Organen geübte Sßrarte (tc§ xooty felbft SReificnftetn

toenig ju wünfc^en übrig. @in locfenbeä SBerfudjSfelb, baS ftd)

felbft präventierte, war bie gasreiche JBeamtentoelt ber gleiten

Äammer. 2ln föotted unb SBelcfer mar bereit« im Sahre 1832 ein

weithin ftd)tbare$ (Stempel ftatuiert unb biefen reifen gegeigt toorben,

bis ju toeldjem ©rabe bie fogenannten moralifch ertaubten Wittel

ftd) oerfteigen bürften. 9hm fdjärften Urlaubäberoilligungen unb

aftinifterialreffripte „auf eine nid)t mi&juoerftehenbe SSBeife" bie

©taat8bienereigenfd)aft ein. SSerfefcungen unb SSeförberungen luben

ein, bie S)eputiertenfteHe als ©tufe unb ©prungbrett ju ben oberen

Legionen beS ©taatSbienfteS ju benüfcen. $lud| fd)rieb ber STOinifter

beä Innern gerne in feiner (Sigenfdmft alS Stbgeorbneter für Statte*

rufje*Sanb w übergeugenbe" ©riefe an feine ÄammertoHegen. Sticht

feiten fofl eine Unterrebung unter oier Slugen ba$ Unmögliche

möglich gemacht t)aben.

2. Die partetbilbung.

Unter bem ßufammenfluffe foldjer unb anberer 33erhftltniffe

— e$ fei nur an bie Senfur erinnert, melcher bie SBicner Äonfe*

renken felbft bie öanbtagSprotofolle ausgeliefert Ratten — bot bie

jtoeite Stammer im 3at)re 1837, als ficf> baS SBinter'fcfje ©Aftern

eingelebt unb bie SRüdroärtSbetoegung ihren Siefftanb erreicht t)atte
v

folgenbed 33ilb:

©tieg man oon bem ^räfibentenftuhle, ben oon 1833—1840

ÜWittermaier inne hatte, in ben ©aal t)tnab, fo fanb man auf ber

linfen ©eite beS $aufe8 bie ungefähr 25—30 9Jtonn ftarfe liberale

Dppofition mit bem $riumoirate 9tottecf, Felder unb Sfcftein an

ber ©pifce. $>iefe bebeutenbften unb bis jur ©etbftaufopferung ent*

fc^Ioffenen (£t)arafterföpfc ber SBolfSoertretung liefcen fich roeber oon

bem SBanbet ber SKenfchen unb ber 3eiten, noch bon mmifteriefler

©unft ober Ungunft im geringften imponieren. SBaS ihnen an 3<»hl

fehlte, baS erfefcte reichlich ih^ ®efd|loffenheit, ©efchäftSprayj«,

töebegabe unb (Sharafterftärfe. ÜWit welchem Aufgebot oon SWitteln
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ttnb 3Ritte(djen aud) ber bie augenbltcfttc^e Situation betjerrfdjenbe

3)nnifter fic innerhalb ber robgelben ©renjpfäfyle ju galten fud}te;

e8 tjatf aHe$ nidjtS: gleich als ob ganj $)eutfd)Ianb oon ben bidjr*

gefüllten ©allerien nieberfdjaute, trug Äart oon SRottecf bie Meid}&=

fturmfafme, bad fdjtoarjsrotsgolbene SBamter ooran, unb bie begabte
liberale Sugenb, ber parlämentarifttje 9Rad)tt>ud)3 t)tng an jebem
feiner ©orte.

@ine ad)tunggebietenbe 9)nttelfteflung amifdjen ber liberalen

9Red)ten unb ßinfen naljm ber ^räfibent SWittermaier ein. Äüe
SBerfua^e, welche barauf ausgingen, ben oppofitioneüen Slbgeorbnetert

ju ben uUifc unb ^anbfctjeüen ber (Senfur audj notf) 9Dcunbfcr)eIIen

anzulegen, fdjeiterten an ber f)of)en Sluffaffung, bie er oon feinem

autoritatiüen 2lmte fjatte. Ob er aud) mit SRefignation ba8 (Erreich-

bare erftrebte unb ben SÖlitf ber Cammer immer mieber auf bie

nädjftliegenben praftifdjen Aufgaben lenfte, fo trieb er bodj niemals

bie 5?lugl)ett fo roeit, bafe fie ^eigtjeit geroefen ober mit ber (£t)re

in ftonflift geraten märe; im ©egenteil, in bem Senmfjtfein, baß

man mit ber Ueberjeugung unb ^flidjt nidjt marften bürfe, ftieg er

gerabe in entfajeibenben $uigenblitfen oom Sßräfibentenfturjl f>erab,

um, roie 33. in ber i*re&angelegentjeit, oor allem $olfe garbe $u

befennen. MlS er im 3af)re 1837 laut feine ©timme gegen bie

SRütfroärtSreöifion ber ©emeinbeorbnung erfpb, nmgte fid) bie

meljr unb mefjr überfjanb nefymenbe politifdt>e SBerbädjtigung felbft

an feine f)otf) über ben Parteien unb bem ©ejänfe beS Xageä

ftefjenbe *ßerfon, um freiließ bie gebüfjreube Slbfdjüttelung ju

erfahren

:

„2Ba3 guförberfi bie SEBaffe betrifft, wonad) man bie ^Befämpfer öeä

@ntwurfä gerne fo barfteOt, als wenn biefe fernblieb ben SISünfdjen unb Sin*

flcbten ber Regierung entgegentreten, in einer 9lrt oon Dppoftrion fie beferjben.

i&re $läne nic&t unterftüfcen, unb fogar ber gemeinen ^öbelregierung unb ü)ren

Solgen boi ©ort reben wollten, fo geftefce id) §f)nen, toafj terj biefeS für ein

Unglütf unferer 3«t l)alte. SS ift ein UnglücT, bafe man einanber oerbädjtigt.

£teil ift ei, waö bie gefeQigen Areife aQmäbliä) ju oergiften anfängt, unb
roarum bie 3Renfdjen jugelnöpft unb oerfdjloffener werben. 2)ieS ift ber ©runb,

warum man in jebem Äreife, e&e man boi freie SBort au*fpriö)t ba* bem
fcerjen entftrömen mufc, erft berumflebt, ob nic&t Qemanb ba ift, ber miebet

©ift auSfaugen unb oerbäc&tlgen wirb. 2)ie* ift ein Unglütf, wo* i$ fwwet

beflage, unb foüte bie* aud) bei biefem Entwurf, unb ba, wo man oon ben

Kämpfern besfclben fpriebt, angemenbet werben, fo würbe bie* ein boppelt
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beflagenSroerteS SßcrbältniS fein. $d) baffe bie Sitte, nad) Der man, wenn bie

Regierung etwa* oorlegt, glaubt ffe fcabe geheime unb böfe 3lbfld)ien babei.

3* glaube, bafe btefenigen, bie ben fraglidjen ©ntwurf oorlegten, bie teinften

Slbficfjten fcaben, unb von ber Uebergeugung burcfcbrungen flnb, bafj er jum
heften beS ßanbeS unb nad) ben gemalten 3rortfd)ritten unb Erfahrungen

notmenbtg fei 3dj blaffe aucb jene, weldje Diejenigen, bie bie Entwürfe ber

Regierung unterftüfcen unb bie Vorlage berfelben oerteibigen, oerbädrtlgen unb

glauben, bafe biefe böfe HbRwten bätten, als Saiblinge bie Sacbe oerteibigten,

ober gegen beffere Ueberjeugung fpräd)en, ober nidjt ebenfo ib,r ^aterlanb lieben,

wie 9lnbere, 9lber (9ered)tig!eit forbere td). 3<6 baffe niebt minber baS ©e*

nehmen Derjenigen, bie auf ber anbern Seite in gleichem 5Ra§e oerbädrtigen

rooQen; td) baffe e$, wenn man bie SRänner ber Regierung oerbä'cbtigi, unb

baffe e* aucb, wenn biefe baSfelbe gegen unS ttnm. $n meiner 6eele liegt

nur baS Streben nad) ÜBa&r&eit, für bie leb bereit bin, mein geben ju laffen.

34 gebe leine bejahten ®utad»ten. 2Benn mid) Semanb um 9tat fragt,

fo fpreebe td) ibn nad) meiner Ueberjeugung auS, unb weife i&n, fand er aucb

nodj fo locfenb bafiebj, jurücf, wenn er etwas will, maS gegen meine

Ueberjeugung ift. flein ftürft ift fo reid», ba§ er mir meine Ueberjeugung ab*

faufen fönnte."

3>n bem wetten !öaud)e bec> f)of)en &aufeä fafjen bie fogc-

nannten SJcutifterieUen ober „3ufte»5J?tlieumänner". ©ie Ratten ^roar

nid)t$ mit jenen Stummen gemein, roeldje man v»or 10 3al)ren ouf

irjten planen gefeiten fjatte, unb oerleugneten nie ganj it)re nationale

unb liberale s-8ergaugenl)eit, allein fie roaren uon bem birigierenben

ättinifter ju ber Meinung belehrt worben, bafe man bie Sntroiefetung

ber nationalen $rage getroft bem fliegen unb Sonnenfcrjein über*

laffen unb mit bem fortfcfjrittlicrjen SRegicrungSprogramm in SBejug

auf bie innere £aube$politif uorlieb netjmen foUe. £er eigentliche

gflepräfentant unb 2öortfür)rer biefer „retfjten" 3Witte mar ber 9Ü>*

georbnete 3Winifterialrat SWerf. ßaffen mir einen ßeit* unb ®e*

finuungägenoffen über bie 2)cetamorpt)ofc biefe* Parlamentarier«

berieten:

„ES gab eine Seit, - fie fpielte im ^abre 1831 - wo man §. SRert,

ben bamaligen fcofgericbtSrat oon ftreiburg, nid)i nur als einen burtbauS ge*

wanbten, fdjarfflnnigen Triften, fonbetn aud) als einen Siberalen oon frifefcer

ftarbe fennen gelernt, ber bie Herren oon Stottecf, üöelcfer unb oon 3tftein

gu feinen fpecieüen ftreunben jäfclte. 9US SJlerf einige §al)re fpäter nad)

ÄarlSru&e oerfefct würbe, um als ftoüegialrat beS SuftijtminifieriumS aegen

ben fcambadjer polltifcben ßobej ju Dotieren, ba witterte ber SiberaliSmuS

in 9Rerf einen Qefuiten, ber biefe bebenfltd* ©eförberung nur barum

aboptiert babe, um im £tenfte ber „guten Satbe" befto beffer wirfen ju

fönnen.

r
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9lber ol* ©elcfer im Qabre 1835 Den alten ftreunb jum erften SRale

umarmte, Da fünfte ibn, ba| ein beDeutenDer 2Bed)fel im SWerffcfren Drganfo

mu* oorgegangen, bafe beffen $ulfe, Die früher leicht in (Sffiafe gerieten, nun

ifcren gemeffenen fljang rubig weiter pocbten, bafe fle matt unb müb geroorben,

tnbcffcn au8 bem 23Itcfc 2JtcrP3 jene p^antaftifdjc (Blut geroitben, in roeldjer £n

2BcI(fet einft feine eigene Seele fo gern toiberfpiegelte. 2öelt unb Deine

Xfiufaung! 0 Suft Der «ReftDenj!

(£* ift mdjt* fo intereffant, als &. SRerf auf Den Äampfplae treten tu

febm, wenn einer feiner liberalen frreunbe toieDer irgenD eine oerfänglic&e

$rage anregt, für Die er (SRerf) in befferen Seiten lebhafte 3nclination gegeigt

33eoor er Dann su fpmben beginnt, räufpert er fid) unD Duftet mefcrmal* fo

fein unD elegant, Dafj Dem $fi)d)o(ogen Da* Obieft jur bmltcbfien €>tuDie ge*

boten ift. ©ein ®eflcbt ift ganj Sadjeln, ein SBoblmoflen, unD toer etwa

glauben rooßte, Dafj Jefet lauter Slffirmatioeu für Den oorbergebenDen SteDner

folgen würben, Der täufd)t ficb, roenigften* natb Dem erften ftnfcbetne, nid)t.

(Sö wirb alle* zugegeben, ja toobl, unD nodj me^r al* Da*: aü"c* aud) nicbt

©cfagte, blo§ in Die $etfpeftioe Gfcftellte erbält feine 9lnerfennung. &ber mit

eins nrirb fein SäaVln nodj feiner, faft grinfenD, unD nun folgt Die fonferoatioe

ftlaufel. Sie beißt na(b ibrem Xgpu* fo: 2Ber empfänDe nicbt mit U)m Die

tiefen ©ableiten, Die fein fet>t geftbafcter ftreunb, Der Siebner oor ujm, fo*

eben auägefprodjen; ein SJJufter feien fle, nid)t minder oon reDnerifcbcr Qkroanbt«

beit, al* oon profunDer ©eobad)tung*gabe unD einem überrafcbenDen Srfennen

Deffen, roa* Da not tbue unter genriffen SJerbältniffen; aber er müffe beftreiten,

ba& Diefe im oorliegenDen Salle oorbanDen feien, unD wenn Die* aud), fo mürbe

Die SlnroenDung De* oon Dem febr ebrenmerten Slbgeorbneten (gegebenen ein

Vorgreifen fein Der 3*ft unD Der au* Derfelben refuItierenDen dntnridelungen

;

Daber rate er an, ju bebauen auf Dem ©eftye oeS ÜBorbanbenen unD nur

langfam reformierenD oorroart* au förriten mit Den SeWbeen unD ibren Äon-

fequenjen, Die Der 2Renf4beit nod) nie etwa« fdnilbig geblieben."

£en roürbigen Slbfdjlufe biefer ^arteigruppierung bilbete, auf

beit
s
J?täfcen Der cjeutigen äufjerften fiinfen fifcenb, Der fogenannte

„fonferuatibe ©djtneif". £a* tuar aber ntcfjt eine in fid) gefc^toffene

Gruppe, roeldje t>on Dem 93oben fonferbatiber SBeltanfdjauung aud

ju Den betriebenen ^agcSfragen Stellung natjm, fonbem eine

Keine, unbebingt juüerläffigc, auf Den blofcen Söiuf gecjordjenbe

<§d)u&truppe Der Regierung. %m 3af)re 1837 roar unter anberen

Der diegierungörat unb Äammerpräfibent a. Äern $u btefer

Seibgarbe einberufen warben, um fie ju organifteren unb in Die

ßufunft rjinüberjufürjren; allein eö mar »ergebene ßiebeSmüt)':

Da* Mab Der ßeit liefe fid) nid)t me^r ^urücfbrefien, auet) toenn

man nac^ Den berühmten 3ftufiern ber jtüan^iger ^atjre arbeitete.

Die 3tuei Sfugen SBinter* fid) im 3al)re 1838 fctjfoffen,



— 21 —

löfte fitf) baS SHertrauenäoerfjältniS jtDifdjen ber Regierung unb bcr

Slammermajorität aUmäf)licf) auf. ©ctjneüer als man erioartet fyatte,

gingen nämlid) bic büfteren ^roprjeaeiungen üöinterä in Erfüllung.

$)er 5lbel, toeldjem er in ben legten Safyren manche ßugeftänbniffe

tjatte machen muffen, blieb nidj.t nur oftentatiü feinem 33egräbniffe

fern, fonbern verfolgte aucf) nod) ben toten SJZinifter mit feinem

$affe. 2lud) bad Söinterbenfmalfomitee, melcfjem bie meiften Slbge*

orbneten angehörten, mnrfjte fef)r unliebfame Erfahrungen. Sei ber

jefct in ben oberen Siegionen t)errfd)enben SBinbridjtung mufete ber

%4an, „ben plebejifdjen SJfiniftcr in (Srj unb ©tein 311 bereinigen",

auf abfe^bare aufgegeben roerben. $urcr) fold)e unb anbere

Vorgänge gemaun bie liberale Cppofition, bie längft ifjre Äaffanbra-

ftimme fjatte erfdjallen laffen, täglid) an Straft unb $atyl 3f)r

$ül)rer SRotted lourbe in feinem SBejirfc Äenjingen 1838 einftimmig

ruiebergett)ät)tt. 9Hit ben ftammertnabjen 1839/40 begann bie

aftion. lieber biefe erftc Kraftprobe fdjrieb 33litter3borff fdjon

am 12. flpril 1839 fefjr richtig an feinen greunb Tettenborn

in SBten:

„9lid)t nur bie 2BabI bcr flanbibaten ju ber ^raftbentenfteUe ber jroeiten

flammer fiel ni#t fo au«, tme bie Regierung eS Ijötte ermatten foüen, fonbern

auefc bie 2Babl ber Ijjräftbentcn unb ©etretäre ber Abteilungen, bie einen

grofcen ßinflufe auf bie ffialjl ber flommiffionen unb auf bie Vorbereitung

ber fflefc&ä'fte baben, fanb in einem ber Regierung fafi feinbfeltgen @inne fiatt.

SBon jebn foldjer ^röftbenten unb Sefretäre in ben fünf Abteilungen lann bie

Regierung nur einen itit ganj ergebenen ©efretar unb etma nod) einen fealb

juoerläfflgen ^räpoenten jäblen. Sitte übrigen gebären ber fnftematifeben

Cppofltion an. — ßbenfo flnb bie oier ©efretarc ber flammer faft nur 3Rit»

glieber eben biefer Cppofltion. (13 erflärt ftdj biefeä SHefultat teils Darauf

baft bie Cppofltion in ber Xbat fähige Männer unter fld> jäljU, teils unb oor*

jüfllicb aber baraud, bafe bie Cppofltion fieb feft unter fief) flefcfcloffen tjat unb

roie ein Wann banöelt, roäbrenb bie Anbänger ber Regierung in ibren SJe»

ftrebungen oexeinjelt bafteben unb flcb nidjt, gleid) ber Cppofltion, btöciplinieren

laffen rooQen."
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Der materielle 5ortfd?ritt.
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(2icbciijef)nteä Kapitel.

Der materielle cSortfäritt,

I. Seyens ?lnfcf?luft an ^en £>eutfd?en

3ottt>erei«.

I Die Dorgefd?id?te von 1823—1834.

XTad)bem bie ^oüuereinäbeftrebungen in $)armftabt — S8b. II,

8. 145 — gefdjeitert maren, fefote Öaben bie syertyanblungen mit

Württemberg unb Reffen^armftabt, bie eä auö Einlaß be8 franko*

fifct)en 2)ouanengefetyeä im Sarjre 1822 angefnüpft rjatte, fort, um
roenigftenä einige Erleichterungen im iöerfetjrsleben ju (Raffen unb

burd) oertragärnaftige ^eftfteQung ber 3ötle auf längere 3eü eine für

bie £>anbel$oerfjältniffe ruorjlttjätige Stabilität (jerbei&u füfjren.
* 3m

Saljrc 1825 mürben biefe Untertmnblungen roieber abgebrochen, als

dauern unb Württemberg fid) über einen neuen ©ntrourf üerftänbigteu

unb aurij bie fübbeutfcfjen SMacfjbarftaaten ©oben, £effen-2)armftabt

unb 9tofjau jur Wieberaufnafnne ber ^ertjanblungen über einen

3olluerein einluben.

3)ie $BeDollmäd)tigten, meldje ju biefem Öetjiifc in Stuttgart $u=

fammentraten, fcfjiencn fief) roorjl über ba$ Stimmcnoerrjältniä, ben

SJtafcftab ber SReöenuenuerteilung unb bie SenualtungSart einigen

ju tonnen, bagegen jeitigte bie SBefjanbtuug ber Zariffrage eine

foldje 55erfdr)iebcn^ei t ber ^Meinungen, bafj ein ?lu3gleid) ber fid)

ruiberftreitenben Sntereffen jroifdjen ben SRt)einufer|taaten unb ben
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bciben bftlidjen Stbnigrcid)cn unmöglid) war. Sie künftigere Sage

unb bie t*robuftionäuerl)ältniffe luiefen Saben auf niebrigc Sollt

t)in. £a bie ?luöfuqr oon Siaturprobuften im üBertyiltniä $u ber

Don ^nbuftriecrjeugniffen eine ungleid) ftärfere war, crftrebte e$ im

Vereine mit Reffen nnb SRaffau bie gänalidje Befreiung ber lanb=

roirtfdjaftlidjen (Sr^eugniffe oon ben Slusfurjraölleu. 2lud) ba§

Spradjrofjr ber Regierung, ber Sanbtag oon 1825, »erlangte eine

Vereinbarung auf ber ©runblage möglidjft niebriger 3°^- $ie

öftlicfjen Staaten rjatteu aber ba* gerabe entgegengefefcte Sntereffe.

s4$robuftion unb Stonfumtion ftanben f)ier in feinem fo ftarf ab-

roeidjenben ^erfjättniffe. ÜBauern [teilte ganj auäfdjroeifenbe Anträge

auf (Jrf)öt)ung ber Württemberg naf)m anfangt eine oer*

mittelnbe Stellung ein, entfcfjieb fid) aber fdjliefclid) bei ber größeren

Uebereinftimmung feiner Jntereffen mit ben baqerifrf>en für ben 9lit-

jd)lu§ an ben öftlidjen 9Jad)bar.

Sllö iöanern unb Württemberg am 12. Slpril 1827, Reffen*

£nrmftabt unb ^ceufjeu am 14. ^ebruar 1828 fid) Bereinigt fjatten,

trat bie IjaubeläpolittfdK 5rQ9e Gabens in ein neueä Stabium.

$lngcfid)t$ ber oerftärften Karrieren au ber nörblidjcn unb öftlidjen

©ren^e würbe in ber Ceffentlicfjfeit immer mieber baä Ztjema er=

örtert, ob bae ©rofetjer^ogtum ifoliert bleiben ober fiefj an einen

ber oben genannten Vereine anfdjließen folle. ^lucf) ber Sanbtag

oon 1831 fat) fid) oor biefe ^rage geftellt. 3)ie Regierung ließ

fief; in geheimer St^jung Voümadjt ju Unterljanblungen mit ben

fünftigen 2*erein*ftaaten erteilen unb fud)te auf biefem 2Bege jum

oorauö bie l)errfcfjenbe Meinung ber s3$olf$uertretung ju fonbieren.

Xie £idfuffion rourbe burefj einen vortrefflichen SBertcr^t bes &bge*

orbneten JBufjl, Vorträge beä ^inan^minifter^ oon Söoecff) unb beä

Staatsrates Mebeniuö eingeleitet; ber lefctere arnitc roorjl ntd)t, baß

einft eine geioiffe l)iftorifd>e Sopl)iftif ben Safc bestreiten toerbe, ben

er als etwa* ganj Selbftoerftänblid)e$ gelaffen auSfprad): „Sie

roiffen, meine Herren, baß bie erfte Anregung ju einem grofeen

Vereine ber beutfdjen Staaten, ju einem gemeinfd)aftlid)en 3oll*

fgfteme oon ber ©roBljer^oglic^en Regierung im 3al)re 1819 au**

ging." Die allgemeine Stimmung mar, entfpredjenb ber Haltung

in ben grofeeu auberen fragen, eine eutfdjieben oertragdfreunblicrje.

3roar fehlte e* fcfjoti jefct nid)t an Stimmen, welche ba$ politifdje

Moment rjerüorfefjrten unb Greußens Haltung oom 3lbfd)lu§ beS
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SonberfriebenS au &a|el 1795 bis 511 ber gegenwärtigen (Stellung

in ber ^olenfrage einer fdjarfen Äritif unterzogen; aud) entjpann

fid) jttnfdjen bem ginanjminifter bon Soerft) unb bem ?16georbneten

Steider folgenbe SBedjfelrebe:

Öoecft) : „SBenn td) nod) fo fe^r mit SJU&trauen erfüllt roäre, fo mürbe

i(b roabrliä) nicbt fürojen, bafe ba8, moJ fünf fonftitutionelle

3ftinifterien, ble alle oerantmortlid) Rnb, befd)liefjen, gegen bie 9Bet*

faffung oerflofce."

ffielcfer: „Wie biefe Staaten tuaren in ßarlöbab tro$ ber Sßerantroort*

Itdjiett iprer i)Cmt|tet mtiTutricnö.

Diefe Stimmen blieben jebodj »creinjelt, ba bie grofee 3ttet)r*

fjeit aucf) in biefer $rage tyrem gücjrer treue §eere$folge leiftete.

SRotted warf nämlid) in ber auberfidjtlidjen Hoffnung, ba§ bie ber*

fprodjenen ©ejcfce über bic ^inifterberantroortlidjfeit unb bie Sßre&*

freifjeit nod) auf biejem fianbtage uorgelegt mürben, unb in bem

©laubcn, bajj in biefem gatle bie Äammer nacl) innen unb außen

genügenbe ©arantieen befifoe, bie gan^e ftraft feines gefprodjenen

SSorteS für ben 3oUuerein mit $reufjen unb ben anberen beutfdjen

Bunbeäftaaten in bie SBagfdjalc; er feljc bei einer Bereinigung

nur Borteile unb feine Wad} teile, bie nid)t ot)net)in fdjon bor*

fjanben feien:

„2Reine fcerren! £>iefe Boüoereinigung ift eine grofje nationale sDia6«

reget, nad) roeldjer fdjon fo lange afle beutftnen Sölfer ftreben. SBom beutfdjen

öunbe ift fte, baoon baben mir uns überzeugt, in (Jmtgfeit niajt ju erbaUen,

anerfannt alfo auf feinem anberen 2Bege. 2)er SBunb roirb flcb jroar leidjt

gegen bie freie treffe oereinigen, aber niemals bei einer folcben OTaferegel. 8d>

geftebe bieä frei, bie Sitmng ift ja gebeim, unb ba barf man roobl frei oon

ber &eber roeg fpred>en. SBenn meine Kommittenten mir oorbalten mürben: ed

mar auf bem ßanbtage oon einem SBeretne beutfdjer Staaten in Skjietmng auf

ben fcanbel bie Siebe, bu baft beine Stimme bagegen gegeben, ma3 alle beutfäen

93rüber mit fo oiel Sebnfudjt längft gemünf(bt, mabrlid), i(b roüfetc mieb ba*

gegen nid)t ju oerteibigen."

©inftimmig luurbe ber &n)d)lujj an ben jübbeutfdjen ßoüuerein

abgelehnt, ba burdj einen foldjen beitritt, roie bie Dinge äugen*

blidlid) lägen, baä ©ebürfniä Baüernd unb SBürttembcrgö gu einer

iHnnäfjerung an ben Starben ge|d)vuäd)t mürbe, bagegen mürbe mit

44 gegen 14 Stimmen bie Regierung ermädjtigt, über einen 3°^*

oerein mit i*reufeen, ben beiben Reffen, dauern, ÜBfirttemberg unb

ben anberen beutfdjen iBunbeäftaaten auf ber ©runblage beä
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pieufjifchen goßttmfä $u unterhanbeln. Seicht tourbe freiließ btefer

©ntfchlufe für bie principiellen greitjänbler am SRegierungötifehe unb

auf ben SBolteucrtreterbänfen nid)t, aüein fie tröfteten fid) bamit,

ba& biefe l)üt)cn 3öÜ€ cinfttueUen ald SRetorfion gegen granfreicfi

unb Defterreid) ju betrachten feien, unb bafc ein großer SBerein eher

im ftanbe fein merbe, bei fünftigen ^panbeläuerträgen frfjrithoeife

baä ^ßrinjip ber £anbelSfreir)eit ju rcatifieren; ber ginan^minifter

Don 58ocdf) fteUte bei biefer Gelegenheit folgenbe £t)efen auf:

1. „$a$ Softem, bie inlänbifäe Sgrtfultur unb ^nbuftrie gegen bif

(Sanierung ber SluSlänbifcben ju f$ü$en, ift jroccfmäfjia unb ge»

boten, wenn unb fo lange anbere Staaten biefefl Softem beibcbalten;

eö ift notroenbig aß Wittel, bte fcanbetefretbeit mit foltfren Staatrn

SU erjroetfen.

2. ßß ift nidjt ausführbar ob>e fcobe 3öfle, fo lange anbere Staaten,

tuelifce baäfelbe befolgen, bofee 3öfle haben.

3. Qi ift nur ausführbar unter ber Soraudfefcung einrt grofeen &dnetei,

baö flcb felbft genügt, roenn fta) ihm anbere ocrfcfclu'feeri.

4. 3Mt bem 3oUoerein wirb ein ftaatgroirtfäaftliü)«« 3oHfoftem, M
unfere ^nbuftrie beförbert, i&r einen grofeen freien SKarft gemährt,

ohne ben 9lbfafe unferer 9totuterjeugniffe nad) fremben Staaten <u

beengen, an bie Stelle unfereö blofe finanjtetlen 3otlfr)ftcm§ treten,

baS allen fremben SSaren baö Sanb öffnet, roä'brenb bem unfriaen

bte SJtarfte beinahe aller Staaten gefdjloffen flnb."

31m heifteften innft ritten uuirbe bie grage, ob ein beftimmfe^

SMagimum für ftaffee, 3ut^cr » 3iei$, &aumtooHen;, Reiben- unb

SBoflenroaren al$ condicio sine qua non betrachtet loerben foffe.

$ic flkgieruugefommiffäre erflärten, baß fie nur eine allgemeine

SDJarfdjroute annehmen, nie unb nimmer aber burch eine foldjc 33c*

bingung fict> bie £änbe binben (äffen fönnten. (£bcnfo tjartnädig

beftanben aber auch bie ©egner auf ihrer Meinung, (frft al*

JKotted aurf) in biefer $rage ocr Regierung beifprang unb einen

gefchidten ^ermittelungäuorfchlag madjte, gelang eä bei ber nament*

liehen Wbftimmung burd) bie entfdt)eibenbe Stimme beä ^räftbenten

biefe Mlippe $u umfct)iffen unb ben ?lntrag burd)$ufe|jen, „ba§

bie SHegierung mit ber iöebingung $um ?lbfct)luffe beä Vereine

ermädjtigt werbe, bafj ber preufjifdjc 3°Htarif möglid)ft ermäßigt

unb in ben im ttommiffion$berid)t enthaltenen flrtifctn aber toefent=

lid) geminbert werbe."

So roareu auf bem Sanbtage oon 1831 bie beften ©fjancen

für baä Gelingen ber 3°Ut>erein$fache Dortjanbcn. 9Bie Diele 3e^
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Sftüfie unb (eibenfc^aftttc^e Aufregung tjätte erfpart roerben formen,

roenn unter bem frifdjen ©inbrud biefer Stimmung bie ©erfjanblungen

fortgelegt morben mären, unb menn, roie bie babifdjen ßanbboten

träumten, bie politifrfje Situation ftd) aufgehellt, bie ^rejjfreifjeit

unb ber fonftituttonelle ®ebanfe fdjon in ben närf)ften 3atjren ben

Horben erobert t)ätten!

2. Das mirtfd?aftspolitifd?e Svftem bes ZTebenius.

^adj bem Canbtage oon 1831 (am bie ^Regierung junäcfift

nid)t in bie Sage, oon ber erteilten $oHmad)t ©ebraud) 51t madjen.

Sie tonnte inbeffen aud) ber weiteren ßntmidelung mit 9iuf)e ju*

fet)en. &ie äWotioe, meiere ein 3u fammcn9e^cn m^ ©Qtoern unb

Württemberg unmöglich gemadjt Ratten, roaren burdj bie Trennung

oon Reffen cfjer oerftärft als gefdjroädjt morben. 2>en $lnfd)luj$ an

ben preufjifd)*t)effifd)en 30U*berein verbot fetjon bie geograpfufdje

Sage bcS Sanbed. &ud) befanb ftd) ©aben in golge feiner jät)rtirfj

fteigenben 3oDci""öt)men in einer Sage, meldje bie 3JJöglid)feit unb

9fättid)feit ber Sfolierung fo lange gemattete, als bie Sdjranfen

jmifcfjen ben beftefyenben 3°Hoereinen @ü° ! un0 DZorbbeutfdjlanbS

aufrecht erhalten mürben. 3n bemfelben ?lugenbltde aber, als

biefe Sdjlagbäume fielen, trat ber babifdje Staatsmann mieber in

ben ©orbergrunb, ber einft bie 3bee eines beutfdien 3°ÜDcreinS

am grünblidjften coneipiert unb bis ju biefer Stunbe in jeber

Seife geförbert fmtte.

3m britten 3at)rjet)nte trotte 9JebeniuS, ber gebanfenreic^fte

Hopf ber babifdjen ^Regierung, manche fjerbe 3ur"tfW,n9 erfahren

muffen. ?ttS er anfangs ber breijjiger 3at)re jum 3)ireftor beS

SWinifteriumS beS Snnern unb SÖorftanb ber OJefefegebungSfornmiffion

ernannt mürbe, begann für ifjn enbCtdt) eine $eit größeren SdjaffenS.

VLn ber Seite feiner greunbe SSJinter unb ©oedt) burfte er jetyt

einen großen Seil feiner reformatorifdjen unb fdjöpferifdjen ©ebanfen«

melt in bie Stjat überfein. £ie ftarfe 3Öur$el feiner alle SRcffortS

befrudjtenben Straft mar bie oolfsmirtfdiaftlidje $t)eorie unb ^rarjS.

Setjen mir ju, mie ©abenS größter 9Zationalöfonom um bie Witte

ber breijjiger 3af)re über bie brennenbften 3ragen feiner unb unferer

3cit backte.

SRebeniuS, ber über baS ganje Siüftjeug ber bamaligen ©olfS*
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luirtfdjaft uerfügte, n>ar ein überzeugter ?lnl)änger ber .franbelä*

freifjett, ber, wenn aud) ntcfyt an ben batbigen Steg, fo bodj an bie

frühere ober fpätere SluSbrettung feiner ©ntnbfäfce glaubte. Auf
bie 9)üttel ber „früheren" StaatSfunft flaute er &on bem fjofyen

CTtjmp feiner SSiffenfdjaft fyerab:

„?He gründlichere Bearbeitung jener neuen SBiffenfcbaft, meldte bie ©c«

fetje ber Gntftebung, Erteilung unb Vermehrung ber Reichtümer unterfuebt,

unb beren Sehren allmählich praftifeben ©influfe ju geroinnen begonnen, machte

immer Harer, bafj bie Regierungen für bie Skförberung ber ^robuftion unD
ber Rattonalrooblfabrt niebt bejfer forgen fönnen, als burch birefte SDlafjregeln

jur Verbreitung nüQlicber ftenntniffe unb burch bie Xbätigfeit ber Vcrroaltung

in ben teebnifeben 3'oetgen beö öffentlichen £ienfte$. Ulan erfannte immer

mebr bie Unjulängltcbfeit. S^cflofiflfeit unb teilroeife felbft bie

©cbäblicbieit aller jener jur ©eföcberung beö ©eroerbflei&eö oon ber früberen

©taatäfunft erfonnenen 2Rittel, worunter eigene probuftioe Unternehmungen

ber ©taatSoerroaltung, Unterftüfcungen, roelche man unternebmenben tRännem
mittelft Teilnahme ber öffentlichen Verwaltung an ben Gefahren ibter

Unternehmungen ober burch Vorfcbüffe auö öffentlichen Staffen ober burch $e>

rotlligung anbercr Vorteile fleroäbrte, ^rämienoerteilungen, s#robibitioma|jregein

ober hohe» auf €d)uft unb ßrmunterung berechnete Sofltarife. fo roie mannig»

faltige polizeiliche SRaferegeln eine mebr ober minber bebeutenbe Stelle ein*

nahmen. $>ie eigenen Unternehmungen ber <Staai$oerroaltung lehren in ber

Megel ben (Jnbuftricmann, roie er, um mit Vorteil ju probucieren, eö nicht

anjugreifen habe, unb man Berichtete gerne auf biefen foftbaren Unterricht

gegen bie Vorteile ber roeit roirffameren Untcrfiüfcung, roelcbe bie 'ißrobuftion

in ber einfrdjtSooIlern fieitung jener 9lrbeitSjroeige finbet, bie, oermöge ihrer

eigentümlichen S3cfcbaffenheit ober nach ben befonberen Verbältniffen beä Sanbeä,

oor$ugäroeife ber Sorge ber Regierung anbeim faden, roie ber Strafen» unb

ftlufebau, ber öergbau unb bie SBalbroirtfcbaft. 2He 3ur bireften Seförberung

probuftioer ^rioatunternebmungen bargebotenen UnterftQ^ungen auö öffentlichen

Mitteln würben häufig oon leichtfinnigen $rojeftcnmachern oerfchroenbet, ober

bienten betrügerifeben GbarlatanS, roenn nicht nur ^Bereicherung, bod> jum

Unterbeut für bie J)auer einer oorübergebenben iäufebung. Prämien fonnten

ben natürlichen SHeij be§ QJeroinned, ben jebe roahrhaft nüftlirbe $robuttion

perfpriebt, jroar oerftärfen, erfchienen aber in bem Umfang, in roelchem folche

SJla&regcln, um bie öffentlichen Staffen nicht jur Ungebühr ju belaften, immer«

hin bleiben müffen, nur als ein ganj untergeorbneteä Hilfsmittel jur Belebung

beä ©eroerbfleifjeS. 23i$ jur ©oibenj bat bie 98iffenfchaft bie VerroerPich feit

jener Soften» nachgeroiefen, roelche burch baS inbtrefte Littel ber hoben 9e«

fteucrung ober BuSfcblieluirg ber (Srjeugniffe be$ fremben ©oben« unb ber

fremben 3Hanufacturinbuftrie, ©eroerbfleil unb Sieferbau ju beförbern ftreben.

2>er Schufc gegen auswärtige Äonfurrenj fann bem inlänbifchen (Jrjeuget feine

oerftärften 3Jcotioe geben, fich bie gleiche ©efchitflicfafeit, roie ber audlänbtfchc

©rjeuger, ju erroerben, unb roürbe ihn bie erlangte größere Sicherheit gegen

Digitized by Google



- 31 -

frembe 3J?ittüerbung auch ^ierju anfpornen, fo genügt ei nicht, ein folcfceä

9ftotio ju geben, roo Die Littel fehlen, ba$ enegle SebürfniS einer böbern

tecbnifcben HuSbilbung ju befriebigen. 3ubem ift e« an ff* flar, Dofe bie SBor*

teile, welche bic Dur* jene Softeme begünftigten Steige erholten, nicht anberer

9lrt finb, als Der ^Nachteil, ben ähnliche 2Jia§regeln frember Staaten benfelben

ober anbetn 3weigen jufügen, unb bafj bie (Segenfeitigfeit bei $rohibitto«

unb 3oHfnftemc jcbenfallS füc ben beabficbttgten 3wecf im allgemeinen (einen

erfreulichen ©ewinn übrig lä§t. 9118 ein SJtittel jur wirffamen ©eförberung

ber ^robuftion im allgemeinen, fowobl oon ber SBiffenfcbaft, als oon allen

aufftcflärten (Staatsmännern oerworfen, oerbanten jene Softeme ibre ^ortbauer

ganj anbern Siücfficbtcn, namentlicb ber Betrachtung jener Nachteile, bie mit

jeber plöfclicben SJcränberung tief gewurjeltcr SBerbäliniffe oerbunben jinb, ben

ffaanjiellen Sebürfniffen ber Staaten unb bem ©runbfafce ber ©egenfeitigfett,

ber ihrer ©cmeinfdjäblicbfeit nicht wiberfpriebt."

Der principtetle ^rettjänbler njufjte tnbeffen nur ju n>ot)(, baß

ber praftifdje 6taat3manu bielfad) Äonseffionen an bie entgegen*

ftet)enben Slnfdjauungen machen mfiffe; er befürwortete folctje 3Us

geftänbntffc aber nur in fo weit, als fie ben reblict)en £anbel

nic^t ftörten, bie tfonjinntion nid)t brüeften unb inbireft auf bem

23ege ber (Srroibcrung bem principe ttrieber gu gute famen:

„9Ber in ber Schule ber Erfahrung erjogen, bie Sdjrotertgfeiten rennt,

n>elche bie gewonnene beffere ©inficht finbet, fehlerhafte, tiefgemurjelte @in*

richtungen hinwegzuräumen, wirb fleh ber ebimärifeben Hoffnung nicht übet«

laffen, ba§ im Söertebr ber ÜBölter baS ^Jrincip ber Freiheit fo balb jur un*

bebingten fcerrfebaft gelangen werbe. SDie ©egünftigung ber inlänbifchen

Qnbuftrie unb $robuftion unbebingt ju oermerfen, märe wohl eine Übel»

oerftanbene Siberalität, fo lange ber (SgoiSmuS in anbern Staaten bie 3oH«

giic&e bittiert. Sie erfcheint um fo eher als juläffig, je eher man hoffen tann,

burch bie Srwiberung &u günftigen wecbfelfeitigen ßonjefflonen ben 2Beg ju

bahnen, je weniger man befürchten mufj, ba§ ihre Sirfung mehr in ber

SBermcbtung beS reblichen fcanbelS unb in einem für bie Äonfumenten

läftigen Erucfe, als in ber Seförberung ber inlänbifchen ^robultion fühlbar

fein werbe."

Die Folgerungen, bie er aud feinem rootjl burct)bad)ten (Softem

b°Q> gipfelten in ber ^orberung, baß ber ©taat jur Verbreitung

nüfcltdjer Äenntniffe ntebere, mittlere unb t)öt}ere tedjnifdje Öet)rs

anftalten fdjaffen unb für bie §ebung be£ S$erfel)r8lebenä bunt)

Strafeen^, t$iufy, StanaU, @ifcn6at)nbau ©orge tragen muffen. @iner

grofj angelegten ^anbetebertragäpolitif rebete er bei jeber ©elegen*

tjeit ba« SSort:
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„(Sin roefentlufret 2Jor*ug ber SBerträge ift bte Stabilität bei fcanbe«.

oerbältniffe, roeltbe ben fcanbeö* unb ©eroerbftanb oon tat ©efa&ren befreien,

jebc auf einen beftebenben Suftanb beregnete Unternebmung tmrd) unet«

wartete Ulaferegeln ber eigenen JHegierung ober frember Staaten oereitelt

ju fdjen."

tJtel aucr) bie fdjroierige Aufgabe, ben ?lnfd)lufj Öabend an

ben 3°öbcrein fjcrbetjufütjren, bein ÜReffort beS ginanjminifteriumö

ju, fo lieferte boefj ber originelle Genfer beö Üflinifteriumä beä

Snnern afle SEBaffen, mit roeldjen biefer Stampf in ber treffe unb

im Parlamente geführt roerben mujjte. §atte er bis jeftt feine

ßieblingSibee metjr im Stillen — inSbefonbere burdj feine 93er*

binbnngen mit bem preufeifdjen ©efanbten am babifcfjen §ofc, oon

Ctterftebt — geförbert, fo trat er jefct in ben Sauren 1833 unb

1835, mit $tt)ei großen Schriften, betitelt „$)enffdjrift für ben Sei*

tritt 58abenS M unb „3>er bcutfdje 3oUoerein, fein Stiftern unb feine

3ufunft" auf ben plan. 3nbem ber gelehrte publijift alle

©rtinbe unb ©egengrünbe, Vorteile unb ^actjteile oon ber rjoljen

Söarte „beä allgemeinen 2anbe3toot)le$" abroog, fam er ju bem

föefultate, bafj ber 2lnfcrjluB ©abend felbft auf bie Sebingung

eineä fjöfjeren 3oUtQr'f* ber biöfjerigen ifolierten Stellung oorju*

5iet>en fei.

3. Die KammerüerfycmMungen oon 1835.

a. Das Stabium ber Dorberettung.

Vluf ©runb beä Vertrage« oom 22. ÜDfära 1833 löften fid)

ber preufjifcf)*r)effifdje unb batjerifcf)*tDfirttembergifd)e 3°^öerDano

oom 1. 3anuar 1834 an in einen gemeinfamen $ott'- »nb Jpanbelä*

oerein auf. ^(uet) baä Äönigreidj Saufen, ba3 Äurfürftentum

Reffen unb bie fleinen Staaten beS trjüringifdjen 3oüuerein3 traten

oom gleichen 3e ' tPun^c an biefer 3oQoereinigung bei. 3U Anfang

beä 3af>re$ 1834 fam aud) bie §rage bed 9tnfd}uiffe8 93aben8 in

lebenbigen glujj.

(Sin 3e » t""Ö* i un° örofdjureufrieg, roie man einen foldjen

btö jefct im fianbe nod) nierjt gerannt tyatte, entfpann fid) atoifdjen

ben greunben unb ©egnern beS 93ereinS. £>te oerfdjiebenen ßanbe«*

teile, Stänbe unb Parteien pflogen unter fid) unb mit einanber

?(u3einanberfefcungen, bie weniger bie 3üge eine« fruchtbaren
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Wetnung«au«taufd)e« al« oielmefyr bic eine« Ijefttgen 3wiefpa(ted

trugen. Da« Unterlanb, rocld)e« firf) an bie 3°fl ,wrcin*tonbe

letjnte, entfdjieb fid) met)r für ben &nfd)luf}, roätjrenb ba« Cberlanb,

auf bcn SBerfefyr mit ber (Sdjroeiä unb granfreid) angeroiefen, fid)

bagegen au«fprad). Da« grofee
s#ublifum, in«befonbcre bie Äonfu-

menten, wollten mit einem Softem fid) nidjt befreunben, ba« eine

(irf)öf)ung ber 3öUe, f)auptfäd)lid) t»on Äolonialroaren, ^uder unb

ftaffee, im ©efolge t)atte. Der §anbel«ftanb malte ba« fcf>roo r^c iftilb

oon ber „preußifdjen** Kontrolle an bie SBanb; bie ^nbuftrie befürchtete

bie 3*ermet)rung ber Äonfurren^. 3nnerl)alb ber liberalen Partei

fonnten bie unbebingteu greit)änbler unb ttntipreufeen mit bcn

Sdjufoöllncrn unb 3oüwerein«freunben nid)t bnnbel«ein« roerben.

Söäljrenb fo bie (Stimmen im fianbc, oon wohlgemeintem,

aber einfeitigem £ofalpatrioti«mu«, Sntereffem unb ^arteiftanbpunft

bef)errfcf)t, fid) mefyr gegen al« für ben 2lnfcf)luü au«fprad)en, ging

bie ^Regierung oon ifjrem r)octj über ben Parteien unb ^ntereffen

fteljenben ^Ratgeber 9?ebeniu« — wenn nud) nidjt in offizieller

@igenfd)aft — geleitet, ifjren eigenen, alle 93erl)ältniffe in ber um*

fid)tigften unb befonnenften 3Beife nbroägenben SSeg. ttaum toar

bie oben genannte 3ofloereinigung hü fl^nbe gefommen, al« fie ben

Slugenblid für gefommen eradjtete, ben längft in ifjrem (Sdjofee

befdjloffenen ?lnfcf)lu% l)erbei$ufül)ren. (£« entging il)r bei ber (Sin*

(eitung itjrer Operationen nidjt, baß e« fid) bei ben fünftigen

Untertjanblungen nicfjt um bie Slenberung eine« 3uftem« fjanbeln

fönne, ba« bereit« für eine SScuölferung oon 23 Millionen aboptiert

mar, fonbern nur um 9Jiobififatioucn, meiere mit biefem (Stjfteine

nidjt im Söiberfprudj ftanben unb buref) bie befonberen ^>ert)ättniffe

$aben« geboten roaren. Um nun über biefe Wobififationen in«

Dieine ju fommen, tjolte fie im grüf)jat)r 1834 ben 9iat oon 05

Had)ücrftänbigcn unb 3utereffenten — barunter befanben fid) aud)

^(bgeorbnete — ein. Diefe ^iotabfenoerfammtung, roeldje au« 20

ÜKepräfentanten ber llrprobuftion, 21 ber inbuftriellen $robuftion

unb 24 bes .$anbel«ftanbe« beftanb, teilte fid), it)rcr 3ufammen*

feftung entfpredjenb, in brei Unterfomite« ein, roooon jebe« roieber,

je nadj ben 4 £anbe«freifen, in oier ©eftionen verfiel. Die *8e*

ratungen lieferten ein ^iemlid) getreue« 5)ilb ber allgemeinen

Stimmung. gür ben 2lnfa^luß roaren : 7 Vertreter ber Urprobuftion,

13 ber inbuftriellen ^robuftion unb 9 be« §anbel«ftanbe«; gegen

Jlüllrt, »«MfdK 8anMa9«eff<W(W<. IV. 3

Digitized by Google



bcn ftnjdjlujj: 13 Vertreter ber Urprobuftion, 8 ber inbuftriellen

^robuftion unb 15 beS §anbelsftanbe*\ 9?ur bie Notablen bei

llnterr^etnfretfe* gaben in aÜcn bret Abteilungen cinftimmig itjr

3>otum für ben 3°^oerein ab. $$on ben 12 SRitgliebern eine«

(Meneralfomiteeö fpracben fid) fd)lieülid) 6 Stimmen bafür unb f> ba

gegen aus*. DiefcS roiberiprudjeooUe ÜKefuItat fonnte bie iHegierung

in itjrcm felbftänbig gefaßten (£ntfcf)Iuffe nur beftärfeu. 3o trat fie

benn an ber £»anb ber uielcn Anregungen, unb ?lnfflärungen, bie

fie Don biefer Motablenuerfammlung erhalten, in bie 3$erf)anblungcn

mit ben 9$creindftaatcn ein unb führte biefelben am 12. 3Kai 1835

$u einem glücflicfyen ?lbfct)luj3.

b. Das Stabium ber Kommiffionsberatung.

Km IB. SKoi legte bie Regierung ba* gefamte Elften material

bei ^roeiteu Stammer mit bem iöemerfen oor, bajj ber Vertrag nls

Mau&eä angenommen ober Beworfen roerben muffe, unb baß einzelne

2lbänberungen uidjt meljr getroffen roerben tonnten. Die Rom-

miffiouäberatungen, betten auet) oicle anbereSDfitglieber ber Stammet an

njotjntcn, bauerten uom 24. 3J?at bis jum 3. Sunt unb nannten oft

8 unb ineljr Stunben in flnfprud). 35on ben 8 3)?itglicbern ber

Mommiffion fpradjen fid; bei ber s?lbftimmung 5 gegen unb 3 für

bcn Vertrag au*. Der uon bem Slbgeoibneten §offmann erftattete

Stornmiffion*berid)t ber 3Rct)r()eit luieä im Singauge auf bie

3teUuugnal)me ber Mammer auf ben früheren ^anfragen l)in unb

führte au*
f

baß, Wenn jetyt bie uortjerrfdjenbe Meinung im

Santa gegen ben herein fei, l)auptfäd)lid) politifct)e Deotiue ju

©runbe lägen:
I

„Die grofce nationale SPtafjregel, nad) roeldjer fid) fdjon fo lange afle

beutfdjen Hölter febnen, Die fcanDeläfreibeit in !£eutfd)lanD, fagt man uns,

näbert fid) ibrer SollenDung; 23aDcn toirD nidjt jurücfbleiben. $n ben Qabren

1819 unb 1822 fanD man in ber ^Bereinigung ber Deutfcfccn Staaten *u einem

gemeinfamen 3ollfi)ftem mit ftreibeit Deö $erfebr§ im Innern Die einjtge Hoff-

nung, ficö uom Untergänge ju retten. <StänDe unD Söolf fpradjen fid) ein»

ftimmig Dafür auö. ^efct aber bört man 2öiDerfprud) oon oielen Seiten, unb

boeb ift bie Sage De§ ©rofeberjogtumö nod) Diefclbe, roie früber. SBie erflärt

fid) Diefcr üöiDcrfprud) ?

5Jtan bofttc auf eine Sereinigung oon ganj DeutfcblanD. man triegte

fiel) in angenebmen ^bantafieen Der oollftänDigen GrfüQung aller Scfrimmunflen

ber Dcutfdjen iöunDfQafte. Obnc Die SöeDingungcn Deö Seitrittö einzugeben,
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fab man mit 3uoerf{c^t oorauä, bafj bie tonfiitutioneüen ©arantieen Die

8ntereffen beä getarnten Deutfmlante mabren, bie ^ntereffen ber einzelnen

Staaten nur fo weit nötig bem ©efamtintereffe opfern laffen werben. 3m
3abre 1831, roo nod) nid)t ganj fceutfdjlanb oeretnigt mar, Die flammer ftd)

aber bennod) für Den 9lnfd)lufi entfcfcieb, batte man neue Hoffnung, bafj Die

fonftitutioneden ©arantieen einer guten Verwaltung gewäbrt mürben, unb

fteflte SBebingungen, Voraudfefcungen unb 2Bünfd)e oon geringeren 3öUen, oon

Verteilung ber (Sinnabmen nad) Vet&ältniä ber flonfumtion, oon Annahme bei

©rcnjfnftemö bei ber ßrbebung ic.

©eme würben mir aud) je&t nod) einem foltben Dreine beitreten. 9öir

mürben ßerne Die 9iad)teile oerfcftmerjen, meldje bie befonbere Säße unb bie

befonbem Verrebräoerbältniffe beä ©rofeberjogtumä mit ftd) fübren. 2öir mürben

obne roeitcre Unterfudwng, als bie allßcmeine Vetradjtung ber ©ad>e gewäbrt,

bie 3uftimmung ber boben flammer in 5intiag bringen. Allein jefct ftebt Die

förage, mcldje ju beantworten ift, anberä. @g ift feine ÜHuöficbt, Dag fo balb

gang 2>eutfd)lanD ftd) oereinißt; Sänber. weld)e einesteils ein ©egengeroidjt

gegen Den mäd)tigften VeteinSflaat geroäbren unD anbernteilS in fcauptbanbelS»

arttfeln roünfajenSmerte ÄonfurrenA Darbieten fönnten, flnb gegenwärtig nod)

niebt Dem Verein beigetreten unD baben jum Xeil mebr Veranlaffung Daju als

mir. £ie ftd)erften Organe, Die wahren 2Sünfd)c beS VolfeS unD Die ©ebremen

Der Verwaltung jwr flenntniö Der Regierung au bringen. Die beften flontroüen

aüer gemeinfamen Verwaltungen mebrerer «Staaten finD niebt in nabe 9luöftd)t

geftelit. 25ie Jöebingungen unD 2Sünfd)c Der flammer oon 1831 ftnb nid)t er«

füllt. SJei Dicfen Vcrbältniffen treten Die febönen ^bantafteen einer auf polt»

tifajer ftretbeit lutjenDen (Sinbcit £eutfd)lanbS in Den fcintergrunb; SBeforgniffe

oon materieller unD politifeber Üiatur treten beroor."

3ubem £offmanuv 23erid)t Dem fcljöncu, allgemeinen $uvd be*

herein« alle <Merect)tigfeit ruiberfaljren liefe, fam er bod) nad) Unter'

furfjumj ber (peciellen ^Bestimmungen ber Verträge unb Prüfung

ber iJBirfungen auf Urprobuftiou, .£>anbe(, ©eruerbe, 3ubuUrie. Ron

fumenten, ginan^eu unb Sanbcsuerfaffung &u Dem Antrage, bie

Hammer möge, falle nid)t gemattet würbe, Den Vertrag mit Den 311*

gehörigen ©efetten, ßollorbnung unb ^ollftrafgcfctie in ucrfdjicbcner

SBe^ieljung ,$u änbem, bie ©cneljinigung unter ben uorliegenben

SBebingungcn uid)t erteilen. Xer ^ertd)t bev ttommtjfionsminber

r)ett, erftattet uon bem Slbgeorbneten Megenauer, ging oon ben

©runbjügen bcö £ü)tem* ber ^erein^ollgefettgebung aus, erörterte

bie burdj bie befonberen $$ert)ältmjfe $abenä gebotenen 3DJobififa=

tionen, ben 3u)ta"*> b* 1' 3°^9c fcÖ9 l̂ n,lld l,l,t> ^rmaltung. mie er

fid) nad) bem Beitritte im ©rofetjeräogtum ge)talte, unb gab frt)ließ=

lief) auf bie gra9e . ob imter fölc^cn llinftänbeii ber ftnfd)tuf$ fid)

3*

Digitized by Google



- 36 —

empfehle, Dom ftaatSroirtfchaftlichen, finanziellen, politifefjen unt>

moratifd)en ($eftrf)t$punfte auS eine bejahenbe Antwort.

QUeüor bie ftommiffionStierhanblungen 511 (£nbe gingen, fpielte

|tcf) in ber Äammer ein Auftritt ab, ber nur geeignet mar, bte

bisherige ruhige, ben ©egenftanb oon allen feinen Seiten betrachtend

iöehanblungSroeife nufS empfinblichfte gu ftören. 2U3 nämlich ba*

für bie ^Regierung wenig erfreuliche 9iefuftat ber ftommtffionöberatmuj

tiorauäjufefyen mar, unb täglid) neue Petitionen gegen ben herein

einliefen, oerlor ber ginanzminifter oon 23oecf r), welcher $u)ammeii

mit bem (Met). Olefereubär ©oßtueiler bie mütjetiollen unb langwierigen

Verljanblungen geführt unb fid) nädjft 9<ebcniuS ba£ größte i&r

bienft um baS Belingen beS SSkrfeS erworben ^atte, eine ^eit lang

bie leibenfdmftSlofe Raffung, bie fonft ein Staatsmann burdj längere

Hebung fid) anzueignen pflegt. 2öie eS fo get)t: bie Agitatoren

braußen im Üaube Ratten bie Äunbe, baß im Vertrage eine $ret*-

fteigerung beö SalzeS oorgefe^en fei, baß im gafle beö ^Beitritte

Zum Vereine ber Salzpreis „bis auf 3 1
/« ttreuzer" fteigen tonne,

in ein für itjve ßiuerfe brauchbareres „um 3 l
/s Äreujer" ueriuanbe/f

Statt nun foldje »Ugitatorenfünftc feines ober nur eines oeraefjtenben

Sportes zu würbigen, jumal fic in ben wohl unterrichteten ätöge*

orbnetenfreifen feinen Schaben anrichten fonnten, ließ fich ber

Jinanzminifter foworjl in ber treffe als aud) im 3lbgeorbnetenr)fluK

ZU l)öd))t unparlamentarifchen unb beleibigenben $leußeruiigen gegen

bie 9lbgeorbneten, bereu ehrliche unb überzeugte ®egnerfd)aft er in

feiner leibenfehaftlichen Aufwallung nid)t begreifen wollte, hinreißen.

Söährenb er in ber ÄlarlSruher Leitung ausführen ließ — nach

einer auberen, nicht ganz unbegrünbeten ücSart foll er felbft ben

Slrtifel biftiert höben, wenigftenS gab er in ber ftammer ju, ben

Suljalt beSfelbcn „Söort für 9öorr 511 teilen — baß bie gegen

ben 3°Uoerein gerichteten Petitionen oon Karlsruhe, aber nicht wn

ben Bewohnern ber SHefibenz, unb zwar oon „SHänfemachcm, an-

maßenben, exaltierten köpfen, aufgeblafencn gelben beS Xageä,

politifdjeu Sdjwinblern, metaphttfifchen Staatswirten, bie unter bem

£eefmantel ber VaterlanbSliebe gemeinem @igennu$ fröhnen," aus-

gingen, fprad) er in ber Sifcung ooin 1. Suni oon „Verführern

beS SBolfeS", welche bie Regierung befämpfen werbe, „wo fie audj

fifcen mögen". Solche burdmuS unwürbige ScampfeSmeife, bie, wie

fich fpäter ^erauöftellte
f auf eine auS ber fiuft gegriffene 2J?ut'
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mciBintg gegrünbet war, erfuhr in jmei Ölungen bie gebütyrenoe

Slbfertigung unb 3uru^vcifung. war bod) bie liberale Cppofition

längft gewoljnt, bei foldien ^iinifterentgleifungen auf ber ganzen

Sjinie augriffsweife uorjugeljen. 8elbft ber präfibent erflärte, baß

er ben siöeg beö ^perrn SJJinifter* „nid)t für ben gejdjäfidorbminge*

mäßigen nnb parlamentarifd)en" tjatte nnb bitten muffe, bie leiben*

fdjaftslofe unb bejonnene 9iul)e, mit ber foldjc ^erljanblungcn ge*

fütjrt werben müßten, niri)t ferner 511 ftüren. 5)lnr mit fnappev sJJot

öeefte Submig ÜBinter ben Oiürf^ug nnb bie Wieberlage bea Mollegen

uom $inan}minifierium.

c. Die <£ntfd}eiöun$.

3>e näf)er bie 8tunbe ber (Sntfdjeibung rütfte, befto ejtenfiuer

unb intenfiner würbe" bie Arbeit ber Regierung. Cbgleid) nur eine

einzige uon ben vielen Petitionen auf bie $rei«fteigetung beä Salles

$e$ug naljm, leitete bod) ber 9)Jinifter beä Innern auä biefem ©e-

rüd)te für fid) einen iNedjtegrunb ab, um ben ganzen unter it)m

fteljenben iöeamtenapparat fpieleu 311 laffen. „9Gßa£ bie Snftruftionen

betrifft," führte er felbft auf eine Anfrage SHottetfä t)in au$, „fo

l)abe id), um bie üeutc ju falmieren, bie Beamten aufforbern laffen,

bie Drtsuorgcfefcten ju oerfammeln unb itnien mit wenig SSorteu

bie Sage ber £inge uor^uftellen, etwa ber Slrt, baß fie it)tten fagen,

bie Regierung l)abe au* biefen ober jenen ©rünben fo gefmnbelt,

unb bafj fie auf bie folgen Anbeuten, bie ee möglidjermeife l)aben

tonnte, wenn mau bem herein nid)t beitrete." Waffen wir ben ?lbg.

Sfcftein er^ät)len, wie foldje 3nftruftionen in Damaliger 3e,t au$ :

geführt würben:

„5)iefe Petitionen boben aber für mid) um fo mebr allen 5öert verloren,

feitoem id) flenntnie baoon erbielt, roie fte ju ftanfce famen unb feitbem id)

namentlid) bie Girculare ber Remter, oeranlafct bureb eine SRiniflerialoerfügung,

gelefen babe, roorin aufgeforbert toirb, Petitionen für ben Slnfdjlufc ju ftanbe

au bringen. 2)ie ©irculare flnö foleben 3nbalt$, bafj ei meiner 2lnfid)t nad)

einem einfachen Bürger, einem einfachen Sürgermeifter, id) fe$e binju einer

fd)lid)ten (Semeinbe faft unmößlid) ift. oiefem moralifeben 3n>ange gegenüber

«troai anbereö ju ttjun, ald dafür ju unterfdjreiben- $ie Girculare, bie id)

in £änbcn batte, berufen ftd) juerft auf jenen allgemein befannten 3eitungd«

artifel bafe Wufforberungen ju Unterfcbriften gegen ben SSerein oon Äarldrube

aui, aber nid>t oon Seroobnern biefer @tabt (man merfe bier. roer eS gemeint

ift). ausgegangen feien, unb man biefen falfd>en Sorfpiegelungen feinen ©lauben
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beimeffen foöf. 9113 ©runb für ben SBerein nrirb bann bieten (gemeinten oor*

getragen, «oben roerbe fünftig alä feinbfeligc« Sanb be&anbelt tuerben. inbem

auer Sfcrfebr mit ben 3Jerein$ftaaten unterbrochen roerben Tönne. £ie Regierung

roerbe eompromittiert, roenn man gegen ben 3t>floerein ftimnte; man roetbe.

roenn man jefct ntdjl beitrete, tflnflig nur unter fdilecbten Sebtngungen bei*

treten, unb am tfnbe noeb um Slufnabme in bieten herein bitten müffen. &
roirb fieb ferner auf bie Stbrittc unb Öemübungen be* ©rofeberjog* fetbft be-

rufen, ber baS Sefle be$ Sanbeä roollc unb immer gewollt babe. unb fobann

geroarnt, man möge Do* ben ©inffüfterungen bförotUigcr 5Renfcben feinen

©tauben febenfen. Gnblicb ei folgt bann bie 9Iufforberung an bie Bürger*

meifter: flc möchten innerbalb feebä Stunben Petitionen für ben 3oUr»erein ju

ftanbe bringen unb baljin roirfen. bafe in biefen Petitionen allen bagegen

einfommenben eingaben tein roibeifprocben roerbe. als niebt geeignet, ba«

©obl beö Sanbed j\u förbem, meil man nur baSjenige ald ba$ ©ob' beS

2anbe$ anerfenne, roaö bie Regierung tjtcr für gut erflärt babe. £a§ (Jireular

jcftliefet bann mit bem SJefcbl. biejemgen Petitionen, bie etwa noeb bagegen in

Umlauf feien, au confkeieten unb an baS 9lmt mit ben Seuten einjufenben,

bie fte berumtragen."

2ttürbiger unb wirffamer al* biefe onftruftionen waren anbere

3d)ritte ber Regierung. S?lm 20. 9Mai er|'d)ien folgenbe ^erorbnung:

„3n Erwägung, bafe aud) bei bem itnidjluffe beä (i)rofj()ei^ogtnm>3

an ben beutftfjen 3°^ücrc" x ^ L>r ^erfeljr mit ber Sdjmeij möglid)ft

begünftigt werben foÜ r
jcljeu wir un* veranlagt, bie (Singaitgfyütlc

ber 8d)Weij gegenüber auffnaijinäwetfe 511 ermäßigen." Sluf biefe

Seile würbe ber jtfjmcrfte Stein beä SÄujtOBe* bei ben sMgeorbneteu

bes Oberlanbe* entfernt. 3et)r bcritljigenb wirfte auf alle

jdjmanfenben Gemüter bie Eröffnung in aUertjödjftem Säuftrage vom

4. Juni, bafe bem üanbtage von 1839 entweber ein ^orfdjlag utr

Aortje$ung ober jur ttünbigung be* Vertrag* vom 12. 9Wai 1835

werbe vorgelegt werben. $5en £>aupttrumpf fpielte aber bie

Regierung am 10. Juni gegen alle biejenigen, melcfje eine ÜJctnbe-

rung ber Ürinnaijme unb eine Steucrertjötjung befürchteten, burd)

Vorlage bes folgenben ($efe$entiourfe4 anä: „S?ln bem burd) § 4

ber (Stewerbefteuerorbnung feftgefe&ten f(a|fenmäf;igeit (bewerbe»

fteuerfapital jebeä Steuerpflichtigen finb ;i»"K> fl. abyndjrciben. $or*

ftetjenbe ^eftimmung tritt von bem ^citpiinft »» SBirtjamfeit, wo

nad) bem Beitritte be* ©roBrjer^ugtum* 311 bem beut|"d)en 3°^*

verein bie 3öfle für gemeinfrfjaftlirfje SHedjnung erhoben werben."

£urd) biefe unb anbere Sdjadjgügc war ber ©ieg bereit« vor ber

gnticfjcibung &11 ÜHtnften ber Regierung entidjieben morben, unb
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eö tjätte ber meiteccit Bearbeitung itjrcr bicnftbefliffencn Söerfycuge

im Sanbe ntc^t meb,r beburft. 3m legten Slugenblide traten btefe

felbft an einen fo unentwegten unb metterfeften OppofitionSueteranen

wie ben flog. Sfcftein mit ber Bufforberung fjerau, wenigftena

feine Stimme ju fuSpenbieren, nntrben aber barjin befrtjieben. „baß

ein alter Solbat fid) am Tage ber Sdjlacfjt uid)t pflicfjtuergefien *u

brüefen pflege."

SMc $iöfuffion ber ^weiten Kammer natun üier geheime

Sifcungen, uom 30. 3uni bi* 3. 3uli, in Slnfprud). Sic bewegte

fid) mit Hluönarjmc eines heftigen perfönlicfjen 3u iammenft0Be*

$wifd)en üubroig Söinter unb Felder in einem rut)igen unb facr>*

lidjen ©eleife. Die ißerteibigung ber Regierung würbe Iwuptfädjlicf)

Don bem je$t merflid) abgefüllten ^inanjminifter Socdl) unb bem

Staatsrate WebeniuS geführt. SSärjrenb ber erftcre ben iöeridjt

ber ttommiffionämet)ri)cit Sdjritt für Sdnitt $u wiberlegen fudjtc,

„ol)ne jeborf) ba3 weite, fterile $elb ber fonftitutionellen ©aranticen

ber Verwaltung, ber s
43iefefreil)cit unb ber d)imärijrf)en #urd)t uor

$eeinträd)tiguug unjerer Vcrfaffung ju betreten", beleuchtete ber

ledere in über^eugenber Söeifc nocf) einmal bie entjctycibenbe uolfä*

wirtfcr)aftlid)e Seite be£ (Megeuftanbco, am Sdjluffe fein £ieblingö=

tl)ema, bie iöebeutung Des ^olliiereins für bie (£ntmidelung ber

großen Verfeljrtfanftalten, anfdjlagenb:

„2)er $>err ©eridrtetftatter glaubt, Da§ Die grojjcn 9lnftalten $ur Hebung

DcS allgemeinen fcanDetö, Die (Jifenbabnen unb flanaleinrid>tungen unabhängig

oon unferm 9lnfd)lufe an ben üßerein finb. 3d) fann Diefe 9lnftd>t nid)t teilen.

2lfle jene Wnftalten Unb Durd) bie ßebbaftigfett unb bic freie SJeroegung be§

tnnern SBerfebrä bebingt. 9llle SBereinöftaatcn roerben fid) bie &änDc bieten,

um ben großen GJüterjug auf DaS SUereinSgebiet ju leiten. 2>ie (Sifenbabnen

ber 9todibarlänDer fönnen unä bie natürlidjen Vorteile entreißen, bie fid) an

bie ©affetftrafee fnüpfen. @inc babifebe Anlage roürDe obne roefentltdjen $or«

teil bleiben, roenn fie fld) nidjt an größere onfdjliefet. 9fur bie ©emeinfaaft Der

$ntereffen fann und bie ooQftänbigc Teilnahme an ben unermefelicben 9?or»

teilen ftdjern, bic in einer naben 3ufunft bie ©enufcung biefer Transportmittel

Dem fcanDel unb Der IßroDuftion oetfprtdit. ©ir brausen feine Gifenbabnen,

roenn unfer SBerfebr natb allen SRidjtungen bin gebemmt ifl; mir fönnen Die

fremDen öabnen für Die ftortfi&affung unferer ©rjeugniffe in fremDe SanDer

nidjt mit SBortetl benufeen, roenn unfere iBerfenDungen oon roiQfütlidjen SÖe»

laüungen beim Tranfit abbängig finD. 2Bir roerDen im 3uftanDe Der dfolierung

oon Dem ©enuffe Der roidjtigften grüßte Der ^orlfdjtitte Der tedwifaen Aünfie

auögcfdjloffen bleiben."
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£ic uertrag*freunblid)c ÜWeljrrjeit ber ttammer l)ob bie 2id)t*

feiten be* Vertrage* qeroor, natym bei i^ren Äusftelluugen unD

Sünfctyen mit berubigenben (irflärungen ber Regierung uorlieb unb

fuctjte burd) ben £>iumeis auf frurjere Stuäfütjrungen ba* OJeiuidjt

ber föeben ber oppofitionellen Slbgeorbneten $u fdjtuädjen. £ie

Xebuftionen ber itammcrminbertyeit bewegten fi$ im allgemeinen

innerhalb folgenber Scala: Betonung ber ©tfwädjen beS Vertrage*,

§inroeiö auf bic allgemeine l'anbcäftimmuug, Verurteilung bes

uou bem gefamten vJtegicrung*apparate unb iuöbefonbere oon ber

Gcnfur geübten $>od)brutfe*, Stellung oon befonberen Bebingungcn

unb Anträgen.

$ie liberale Opposition ging in ber Beurteilung biefer graue

auöeinanber. dttefyrerc iljrer entfdjiebenften 9)Jitglicber, roie insbe*

fonbere bie llbgeorbncteu Üurjl
, gertjt unb 2Hinter = $eibelberg,

fpraerjen unb ftimmten für ben äiifdjluft. Sie 9iebeniuö am beften

bie tljeoretifdje Seite bes Wegcnftaubeo bct)errfd)te, fo mar Buljl ber

griiublirfjfte Aenner bev praftifd)en Seite. Vergebend mahnte er feine

greunbe in Dicfer Angelegenheit fid> nierjt oon patriotifdjem lieben

eifev fortreiten vi laffen, foubern firf) an ben faufmännifcfjen „ÄaU

tulationvtifd)" 511 fc^cu. Aud) ber Äbg. ged)t $eid)nete fidj bei

biefer Gelegenheit wieber burd) feine 1Uopl)etengabe nuä:

„Nile unfere Beredmungen roerDen obnebin einen Stojj erhalten burd)

bie ftortfcfcritte unterer 3«t- 2Benn einmal bie Eampfioagen auf ©ifenbabnen

burd) £eutfd)lanD fdmurren, fo nehmen fie bie Blätter mit, worauf unfere

Beredwungen gemad)t flnb, unb roas man oon ^ratbt unb floftrn faßt, urirb

fid) 9llle3 in ben gtofjen 3ortfd)ritten unb ben ungeheueren Erfolgen aufbeben,

roelaV Dtcfe einjtge grofee (SntDerfung bcibeigefübrt bat. 911« id) im ^abre

1831 Daoon fprad). Da& mir in feinem langen 3eüraum Die SBüfungen btefet

großen (Sntbetfung aud) bei uns oetfpüren roerDen, (onnte fUb 3Rand»er oon

ben oerebrten Herren faum eines SäcfcelnS enthalten. Qi biefi, biefer alte %b»

acorDnete eilt feiner 3eü immer etroas ooran . . . £arum eile id) aud) oon

biefem SianDpunft fdjneller binroeg. benn bier fann nur bie 3eit Äufflärung

geben, unb in einigen fahren roerDen loir un« rounDern, roeld>e 3öenbung

unfer S>anDeI nimmt. 5öo alsDann die meifte intelligent ift unb gtofje Summen
ju Unternehmungen Disponibel flnb, Da roerDen fid) aud> bie Vorteile für Das

üonD, lueldjes Diefelben ju benu&en roeifc, herausfallen."

Bei ber Stange blieben außer ben eigentlidjen ^arteibog^

matifciu nur bie Nepräientanten ber Urprobuftion, meiere glaubten,

bau $>üubcl
#
(bewerbe unb onbuftric auf Mofteu ber £anbtuirtfd)aft
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begünftigt würben, unb baß bcr Bauer je$t auf bie fluten Steierl

inarf'fdjen Senfen Oermten, entweber fd)led)te faufeu ober aber bie

guten teurer bellen muffe. 3m ÜJiittelpunfte ber uiertägigen

Debatte ftanb bie oppositionelle föebe Siottetf*. Sa* tyatte nidjt

biefer 9J?ann unb feine politifdjen grcunbe alleä feit 1831 oon bem

grüßten 2>erein*ftaate ^reufeen erfahren müffenV 3m 3at)re 1832

tjatte er fid) über fein $erl)ältni$ 511 ^reufeen wie folgt im „grei^

finnigen" autfgefprocfyen:

„3Bir adjten ba3 preu&ifaje 93olf unö feine Surften unb ibre £ugenben,

unb benfen mit brüberlu&en unb bonfboren ©efüblen ber gemeinfamen Äämpfe

unb Seftrebungen für £eutfd)Ianbö @bre unb ftretpeit in ben glorreichen

fahren 1812—15. Sttein, roaS ieben roabren SDeutftben unb fldjer namentlich

autb jeben nmrbigen ^reufjen gerabe um fo mebr fdjmerjt unb jur roobt*

rooHenben OTabnung aufforbert, je mebr er ftcb in oaterlänbifcber ©efinnung

mit allen beulten SBruberftämmen brüberltcb oerbunben füblt, ba3 ift. ba§

^reufeen bnrd) fein fpätereä Senebmen flcb täglich mebr Ioäreifet oon und unb

00m beutfeben ^aterlanbe unb unfere bl- gemetnfcbaftlidje Sache preidgiebt.

©liefe man nur in bie ßMcbicbte oon 1807—1816 unb febe, n>ie bamalß

^reufeen alles liberale unb $>eutfcbnationale, unb oor allem aud) roabre

repräfentatioc SHeicböftanbfcbaft als fein unb aller £eutfaVn beiligfte Aufgabe

proflamierte, tote e8 fräfttg oorfebritt mit ber JJeoife: „Sicht unb SKecftt." . . .

Scttbem faft nur 9iücffcbritte! . . . 2öir aber fudjen bie oon ibm felbft früher

fo ebrenooü betretene 33abn fortjuroanbeln, tro$ ber unfäglicben £emmniffe, bie

aueb für unö ^reufjenS JRütffcbrtttc begrünfceten."

Seitbem war bie
s£erftimmung immer größer geworben; benn

aWetternidj (jatre feit 1831 bei allen rcaftionäreu Stritten mit

fluger iöerciljuung bem uorlaut fiärm fcl)lagenben Sinei Uon ben Vor=

tritt gelaffen. Allgemein würbe fogar in Baben, wo bie liberalen

Äreifc ftd) anfangt in ber Beurteilung be$ $ernt uon Meijjenftein

taufrijten. bem (Merüdjtc ©lauben gefd)enft, baß bie i>cnfioniernng

SRotterf* unb Söelderd auf ben auSgefproctjcneu SBunfd) Greußen*

t)in gefdjel)cn fei. ftein SBunber, wenn bie Verbitterung aud)

mandjmal bie gorm be£ „^reufeentjaffe*" annatmi unb ber füb*

beutfdje Liberalismus mit feiner glügelfraft ber flareu Stärfe be*

großen norbifdjen Söruberftammeö nid)t immer gerecht würbe.

„
sJÜieinen Sie", fdjrieb iiubwig Sinter nidjt lange oor bem beginn

ber ßoübidfuffion am (>. 3uni 1835 an ffiotteef, „irgenb Semanb

glaube, bafe Sie gegen ben ^oüoerein feien, weil Sie ic)n für fdjäb-

lid) galten V Stein 9Henfd) glaubt eS, weil er an unb für ftd)

Stjrem Softem entfprid)t, unb weil Sie wiffen, bafe, wenn ber erfte
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Schritt getljan, biefer nid)t ofjne {jolgc [ein fann uiib nod) gröfiere

SBirfungen rjeroorbringen muß. 3ic tfjun c$ auä $aB gegen Greußen

um, wenn fie reüifiercn. bie £>anb emportwiten unb fagen ju tonnen:

3ljr ^rennen, il)r t)abt ben frofrat oon Üiottetf uerfolgt, gefränft,

feine 8rf)riften oerboten, fclbft elje fic nod) gebrudt waren; il>r t)abt

tbn wie einen SBurm vertreten, aber biefer Apofrat oon iHotted ift

bod) eine 3Hatf)t."

28er erwartet l)atte, bafe töotted in ber 6tunbe ber £nt-

fdjcibung mit allen Wittein ben ßolloerein befämpfen werbe, fa^

fid) getäufdjt. 23ie er oorl)er feinen befonberen £rutf auf feine

J^reunbe ausgeübt l)atte, fo trat er aud) jcfct Weber ber SHcgierung

nod) bor Atammermajorität mit ber gewohnten <Sd)ärfe entgegen; er

bcfct)rnnfte ficf) in ber £>auptfatf)e auf bie Vorlegung bes Stanb--

punftcs, uon bem au* er für feine ^crfon 511 einem ucrneinenben

$otum gefommcu:

„Wein, $u biefem $Hufe — einen öfter ben anbcrm nad> meiner DtiaV

tung ju leiten ober ju einer anöeren 9lbfitmmung ju beroegen — trete id) nid)t

auf; atiein id) habe baS SHedjt unb in $e&iebung auf bie befonbern bier ob*

roaltenben SJetbältmffe felbft bie $flid)t, meine «bftimmung ju redjtfertigen.

buraj Eaiflellung bcö £tanöpunftd, oon bem aud id) bie <5aö)e betrad»te unb

bur® bie furje Angabe ber (ttrünbe, bie mid> beftimmen. gegen ben SoUoerein,

roie er und vorgelegt roorben ift, id) fage mit 9todjbrud, roie er und oorgelrgt

ift. ju ftimmen; ja, id) tuicDrrboIe jum brittenmal, „roie er und vorgelegt

roorben ift", roeil nämlid) meine 9lbftimmung ganj anbert lauten, unb id) mit

patriotifdjer Jreubc mein „3a" ausrufen mürbe, roenn bie Sebtngungen biefed

Ferring ober SJertragd anbetd befc&affen roären. roenn fie ber eajt oat«länbifd)en

ftbee eines auf ftretyeit bafterten beutfdjen 3oQoereind entfprädjen, unb roenn

fie Dem roabren Wationalroobl ober bem allgemeinen ^ntereffe bie nötigen

fflarantieen barböten."

**on biefem £tanbpnnfte ausgeljenb betrat ber debiler baä

„weite, fterile" ^elb, welches ber ^inan^minifter bracl) Ijatte liegen

laffen, unb führte fid) alä begeifterten Jrcunb ber «panbeisoereinä*

ibee ein, eines großen nationalen herein*, ber alle beutfd)en ©ruber:

ftämmc umfaffe, ba* ^rineip ber $anbel$freil)eit waljre, ba8 ©efefc=

gebungtf; unb 8teuerbewiUigungdred)t ber üanbftänbe adjte unb bie

nötigen anberen fonftitutioncllcn ©arantieen, inöbefonbere bie $refe=

freitjeit biete. Solange nur „unbebrurftcö" Rapier in Greußen

eingeführt werben bürfe. fo lange baä 9?ecqt ber freien ©cbanfem

mitteilung oon brennen oorenttjalten werbe, fo lange ber potitifdje
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@eift bcr preufcifd)en Regierung ber abfoluttfttfc^e fei, fönne er

feine 3uf^minun fl 5U einem Vertrage nidjt geben, bev &u ben

9Rittifterfonferen£en uon ttartöbab unD 5Bicu noef) folc^e in Berlin

^in&ufüge:

„3dj faßc aber, bie erfte 93ebingung einer be$ 9camen8 wetten (Jinbfit

tft Die freie Mitteilung ber ©ebanfen unb CBefüble unter SBrübern unb W\U
bürgern, $iefe erfte Sebingung bleibt un# aber oerfagt, und nun frage id),

roie man biefen balbfreien 93erfebr, roäbrenb Der anDere leil bcS Serteljtß in

fc&madroolien Ueffeln liegt, anpreifen, roie man au fagen roagen fann, Der

Boüoerein roerDe ein 9tationatbanb fein, Dag Die Deutfäen 53rüber umfdjltngt,

roäbrenb cS Dorf) feinem erlaubt ift, aud) nur ju reDen mit unfern angeblid)

SBerbünbcten oDer Vereinten? — §a, fclbft baä 2Bort tyitr in Diefem ©tänbe*

faale unterliegt fogar, wenn eä Durd) Die einbeimifäte Genfur legitimiert roäre,

an Den ©rrnjen deö Sanbeö, unD Dann roieDer an jeDer roeitern (Mren^e, ja in

jeDem ^ali^eibejiif. einer ftrengen, unerbittlichen SJcautb, unD roenn ei ein

Deutfäeä 3üort ift, fo roirD e$ ganj ftcberlicb connöciert oDer getötet. §a, nid)t

nur jeDcö Seitungdblatt, fonDern aud) jrDeS rein roiffenfcbaftlicbe 33ud). obgleid)

unter Der tjenfur Der unmittelbaren Regierung gebrueft, unterliegt, wenn e$

eine mifefäUige Sebre entbält, nämlich fobalD e3 2Sabrbeiten enthält, oDer roenn

man furchtet, eö möchten ÜÖabrbetten Darin cntbalten fein. oDer roenn aud) nur

Der Urfprung oDer Die Ueberfcbrift eine oerba&te ift, gleichfalls foldjer Surucf*

roeifung unD Unterbrüdung. $er fceutfebe Darf nid)t jum £eutfcben, ein

Deutftbeö $olf nid)t gum anDern Deutfdjcn Steife reDen, unD nur foQen oer*

einigt fein oDer einen angeblid)en ißereinigungdoertrag unter fo Iroftlofen SBe»

Dingungen annehmen? 5iein, lagt fle und oerfdjmäben, Diefe oorgefpiegelte

©inbeit, Deren (SJrunDlagc blofe Die gcmeinfcbaftlicbe, nid)t eigentlich einer Deutfcben

^olfärotrtfcbaft, fonDern oielmebr einer SJeroirtfcbaftung Der Deutfcben Nation

unD eine in§ ©rofje gebende ^inanjoperation Der Regierungen ift. Safjt un$

Diefe oorgefpiegelte ©inbeit ocrfrfjmäben unD Der Nation zeigen, oafj unfer

Sinn unD unfer Streben uad) ctroaö ftöberem unD Golerem, alö Darauf bin

gebt, oon ^reufecn in$ Schlepptau genommen au roerDen, unD Dafj roir Die

Hoffnung nid)t oerloren baben, jeneö böb«e 3»el einft noeb ju erreichen
!"

sJiad) Der iNebe SKottcdä ertjob fiel) Der ^Jinifter Der auswärtigen

^(uge(egenl)citen uon Xürdljeim, um uod) einmal mit [einem alten

Gelaunten uon 1819 ftrf) in eljrlirijcm "iOieiniiugafampfe *u niefjen.

ü*ie er roäbrenb jeiuer ganzen Diiitiitcitljajigfcit fid) burd) feine

majjuoüe, roat)rl)aft vornehme unb oon jeber perfönlictjen iikrle&ung

roeit entfernte Söeife au^gejeidmet unb — feljr im ©egenfa^e 311

iBoetfl) mit» hinter — aud) nietjt jii einer einzigen ftürmifdjen

£i&ung 2lnlaj3 gegeben l)atte, fo ftanb er aud) jefct am (£ube feiner

l'aufbarju leibenfdjafttfloä unb vorurteilsfrei über ben ftreitenben

Parteien. 3n einer uon ed)t fonftitutionellcin, liberalem unb natio*
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nalem QSeiftc getrageneu ih'cbe — bie aber uieUeidjt gerabe bedungen

fein <Sd)tuanengefang rourbe — beleuchtete er ben Politiken ©eftdjtö*

punft, au$füt)renb, wie übertrieben bie ^Befürchtungen in btefer

9iid)tung feien, wie im ©egenteil Greußen burd) feine innigere

iöerütyrung mit bem fonftitutioneUen Sübbeutfdjlanb ©runb ju

23eforgniffen für feine politifdjen Snftitutionen Ijabe, ruie mistig

bie nationale unb foämopolitifctje iöebeutung beö neuen SBunbed

fein roerbc:

„£iefe Politiken Slebenflicbfeiten, bie auSgefprot&en roorben finD, roeiöen

alfo ohne allen Sroeifel unbegrünbet erfebeinen, allein bemun geachtet bin ieb

bod) unD geroifj mit jeDetn SRitgUeDe Der flammer roeit entfernt, De*b,alb bie

politifrbe SSicbtigfeit De* ÜBettritt* ju oerfennen. fciefe SBiebtigfeit berubt auf

bem längft gefüllten SeDürfni* einer engern Serbinbung oon beutfüjen SJölfern

jur ftörberung tbrer moterieQen ^ntereffen, unb aroar auf einem 2ßege, Der

tpren inneren ^nititutionen Durchaus feinen (Eintrag tbut, ibre poIitUcben eigen*

tümlirben 3Jetfaffungen Durrbau* niebt gefäbrDet. Qi banbelt fieb ba pon

einer HerbtnDung. Die juigleieb al* bie notroenbige Skbingung ieber freien

©ntroicfelung anetfannt roerDen mufe. Q& ift bie« ba* einige 3Rittel. Da* un*

oor ber foanD, Dem niebtDeutfeben ilußlanö gegenüber, al* ein grofte* unb

Achtung gebielenDe* ©anje* bmftellen foQ, rooDureb mir allein eine materielle

Unabbängigfeit erhalten, roeltbe bie ©tunDlage ber geiftigen, bie ©ebtngung

alles SSJoblfein* ift. Ski tuie manchem ftnDioiDuum, bem man aebtbare ©e»

Innungen jutraut unb glaubt, cö roerDe nacb einem pernünftigen 2Bi(len banbeln,

roirD beOauert, Dafj feine näbere Sage ibm feine Unabbängigfeit geftatte. 2>a**

felbe ftnbet bei ben Golfern ftatt. ÜRtenn bie ©runDbeDingungen ibre* ganzen

materiellen SBoblfeins unD ibrer Gntroictelung ibnen genommen finb, befonDer*

in einer 3eit. roo e* lieb nur Darum banDelt, allen ben ftortfrbritten folgen ju

fönnen, bie überall in duropa gemaebt roerDen, unD rooDureb anbere gro|e

Staaten in fo rafdjem $lug ooraneilen, fo roerben fie immer flein bafteben . .

.

JHefer herein beutfeber Staaten ift biernacb nicht nur eine roabrbaft nationale

2lngelegenbeit, fonDern fie roirb jugleieb äu einer foimopolitifeben, benn e*

banbelt fieb bier oon ber 2lufftetiung eine* allgemeinen Scbu&fnftem*. unb

niebt jene* ftrengen SJcerfantiHnftem*, rote folebe* in ben grofeen Staaten

(Juropa* ftatt ftaDet. fflir fteüen ein fcbütjenDe* Softem auf, ba* au einem

Uebergang oon Den ^luefebliefeungsfpftemen ber großen 9fei<be &u Uberaleren

©runDfä'tjen über Den 3tafebr Der 3?ölfer fübren fann unD fod. (Sin folrbes

Softem, im fretjen pon öuropa aufgeftellt, roirD Der egoiftifeben äkifolgung De*

^rinjip* niebt* oon Dem 91ad>bar nebmen, fonDem alle* nur bei ibm abfegen

ju rooüen, ein 3iel feeen, unD DaDurcb Die ©runblage ju einem beffern 3uftanD

in Den europätfeben SänDein überhaupt gelegt roerben. Der gegenwärtige Slugen»

blief ift baber für un* ein entfrbeiDenDer, unb jroar entfebeibenb, abgefeben oon

bem patriotifeben nationalen, aud) au* bem fo*mopolitifcben ©eficbtöpunft, Der

bei Der Sache au berüeffiepttgen ift.
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Unmittelbar bcuor bie Cammer jur Itbftimmung jdjritt, nwrbc

itjr wod) einmal burd) eine Ueberrafcfyung ber (Srnft beä Jlugen*

blicfe« (^emüte geführt. $oedt), ber feiner ty'\t bic 5lommiifton&

üertjanblungcn mit ben ©orten eingeleitet t)atte f bie Regierung

merbe alle berfaifungSmäfeigen Wittel anroenben, um bic ^«ftintmung

511 erringen, t)ielt jefct folgenbe im SWinifterrate mofjl oorbereitete

Slnfpracfyc:

„Sie fteben nun im Segriff, meine Herren, sur $>auptabftimmung &u

fefaretten. Gtlaubcn Sie mir. in Diefem entfcbeiDenDen Wuflcnbltdc in unferem

Sntereffe noch auf ben UnterfcbieD biefer 9lbftimmung gegen eine Sibftimmung

über ein ®efe$ aufmerffam ju matten. Höenn bie Regierung 3bnen ein ©efefc

ootlegt. fo mißbilligen Sie eä burd) 3bre Slbftimmung ober Sie billigen ed.

(Sin folr^er Vorgang hat aber überall tu>d) feine weiteren Solgen gehabt, fcier

liegt ein anDerer Sali oor. 3Sir haben im Vertrauen auf §bre 3uflimmung

einen Serttag abgefd)loffen, an Dem mir. ohne Xreu unb (Stauben gu oerleeen,

nichts mehr änDern, Den roir. ich meine bie ^Regierung, nicht aufgeben fönnen.

©o roie nun aber eine ^Regierung ibren öeooamädjtigten, felbft roenn er nad>

Dem Inhalt feiner ^nftruftion im beften Glauben oerbanDelt unO abgefdjloffen

hat, Deöaoouiercn fann, fo fönnen aud) Sie allerDingS bie Regierung Des«

aoouieren, b. b. Sic fönnen ben abgefdjloffenen Vertrag geireifeert. 9lber roaS

thun Sie in biefem Sie erflären unS, Dafc rotr nicht im roabren

Sntereffe DeS SanDeS gebanDelt, bafe roir nicht mit ber ©inficht gebanDelt haben,

bie eine fo wichtige Slngelegenbeit erforbert. Sie erflären DiefeS unS unb

jagen ben übrigen Staaten, mit benen mir oerbanbelt haben: §bt hobt groar

mit unferer ^Regierung einen Vertrag abgcfcbloffen, aber ihr babt ihn mit

einer ^Regierung abgefcbloffen, bie DaS Vertrauen Oed 9?olfS nid)t oerDient.

So, meine Herren, flehen roir einanber gegenüber. ©S banDelt fid) nidjt

blofe um eine ScbenSfragc für DaS ©rofchergogtum: eS banDelt fid) gugleid) aud)

um eine SebenSfrage für bie 6b,re ber Regierung, um eine ftrage, an ber 3bnen

fo oiel gelegen fein mufj, als und. 9Bir haben jeDenfaUS bie Pflicht, bie @hre

ber Regierung aufrecht gu erhalten, ffienn üe biefc SUcrbältniffe berüdfichtigen, fo

werben Sie auch meine Sitte gerechtfertigt ffnben, bie ich an Sie Sllle unb

jeDeS SRitglieD biefer SBerfammlung richte — hie Sitte nämlich, bem Vertrag

ftbre Suftimmung gu geben. Sin Diejenigen 9RitglieDer, bie gang enlfchieben

barüber einig RnD, Dafe biefer SBertrag ben §ntercffen DeS ©rofebcrgogtumS gu*

miber fei, roifl ich mich übrigens nicht roenben. v)ln Diejenigen, bie enlfchieben

Der entgegengefefcten Meinung flnb, fie au richten, märe überflüfßg. §d) richte

fle alfo bloß an Diejenigen, bie etroa noch oon einem 3n?eifel umgeben fein

möchten, ob ber Sertrag gang ben Qntereffen DeS ©ro&bergogtumS entfprechenb

fein möge ober nicht. £iefe SRitglieDer bitte ich, in bie Söagfchale ber

(SJrünbe, bie für ben Sertrag fprechen, noch DaS Vertrauen gu legen, DaS roir

gu oerDienen glauben. SReine fcerren, frier, roie überaü, Vertrauen um
Itertrauen."
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•3)cit 40 gegen 22 Stimmen — bie ber &bgeorbneten 2lfd)bacf),

©aber, 3Manfent)orn, £örr, ©erbel, ©oll, ©retljer, §exv, £>offmann.

u. Sfcftein, ÜKartin, Kuller, Slinbcfdjröcnber, u>on Stottert, 3anber,

8d]effelt, 3d)injinger, Sonntag, $rötfd)ler, u. $fd)eppe, ©elcfer

uiib 2öel)ffcr — würbe in ber feiten Stummer ber &n)d)lutt an

ben ßoüoerein bcfcfiloffen. So oieler Wütje unb foldjer Wittel be^

burfte e$, um baä fonftitutioncUe $aben *u einem roirtfcfjaftlirfjen

$unbe mit beut nbfoluten Greußen ju bewegen.

II. Die evfte ^eut^c^>e Staatseifenbahn.

I €in 3Iicf auf öie <5efcbid?te ber profcufhons= un£>

Perfebrst)erliältnif|e fett 1815.

So ioldjc politifdie ^crftimmuug unb Verbitterung ben iÖUd

nid)t trübte, trugen bie ftammcrucrbauDlungen ein mefentlid)

anoereä ©epräge. 3n ber bcbcutenbftcn Vcrfebrsfrage ber 30 er

3al)rc waren gerabe bie tfiiljrer ber liberalen Cppofition baa vor

wartä brängenbe (Clement. Um bie (£utwirfelung ber <£ifcnba(Hiau=

gelegentyeit in iBaben jit uerfteben, muffen wir ^unädjft einen iKürf^

blid auf bie ©cfd)id)te ber l)eimifd)cn i*robuftionö unb $erfef)rd*

uer()ältntffe von 1815—1831 werfen.

Särjrcnb ber Scticgöperiobe unb ber nad)folgenben $t\t ber

Mißernten tjatten bie probneierenben Stlaffen alle ^Inftrengungcn

mnd)en muffen, um über bie uiden Sdjwierigfeiten, weldje burd)

bie (£ntbel)rung ber nötigen ?lrbeitöfräfte unb bie ^lufjetyrung ber

Kapitalien burd) bie Striegtffoften Ijeruorgerufeu Würben waren, £>err

&u werben. $11$ bann uad) ber Wufrjebiuig ber ttontinentalfperrc

ber bcutfdje Warft für britifdje Üßareu tuieber geöffnet würbe, fam

ein fd)mcrcr Jtonfurreu^ampf für bie Subuftrie ba^u. &ud) über*

fliegen bie uorljanbenen Wittel ber söefriebigung bei weitem bad

Wafj ber watyrenb ber itrieg$> unb Xeuerungejatjre angewöhnten

23ebürfniffe. £ie gröfote Störte bcS 3)rude3 mad)te fid) in ben

Saljren 1817— 1820 geltcnb. Wan war in Sübbeutfdjlanb ungewiß,

ob mel)r bie inneren Wautfyanftalten ober bie frembe Honfurrenj

bie Sdjulb an biefen 3 l|Üänbeu trage. 3>a, bie weiteften s-8ol(d-
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freife, wie namentlich aud) bic beiben erften babifdjen Sanbtage,

ergingen fid) in lauten Älagen, bajj überhaupt ju oiel probuciert

werbe, bafe, wenn bie lleberfdjwemmung ber SWärfte mit Äolonial=

artifeln nidjt aufhöre, baö notmenbige $)icfultat bie gänzliche $er;

armung [ei.

2tuc^ f)ier foüte fid) wieber beroeifen, ba§ bie 9iot, welche bie

pfyuftfdjen u nb geiftigen Strafte anfpornt, 511 ben größten Seherinnen

ber 3J?cnfc^l)cit gehört, ©erabe in biefen unb in ben oorau*;

gegangeneu fdjweren 3e < tew machten alle 3n,e »8e Der s^robuftion

unb alle 5D3iffenfcf)aften f beren ttefyren eine fruchtbare Slnwenbnng

im probuftioen 2eben finben, reifienbe tfortfcfjritte. £er unl)eimlid)e

$rud lief) uad); ber enge Streik ber JÖebürfniffe erweiterte fiefj ; bie

sJ$robuftion, bic fid) anfangs nid)t redjt in bie aufeerorbentlidjen unb

abfonberlidjen "sßertjältniffc fjatte fdjicfcu tonnen, fanb nad) unb nad)

Wittel unb 28cge, um innerhalb iljrer bisherigen Sphäre bei*

red)te 2)tofo 51t galten unb neue Arbeitsgebiete $u erobern. 2111=

mätjlid) reiften bic erften grüdjte. ber aufterorbentlidjon

Hebung ber ^robuftion ging eine beifpiellofe Vermehrung ber 53e=

nölferung £anb in .panb; bie JöubgctS ber einzelnen Staaten

wiefen bie jährliche 3»»nl)nie ber inneren flonfumtion, ber (£iu= unb

Slusfubr nach.

$aben natun an biefer crfreulid)en Sntmitfelung ben inuigften

Anteil. 3U teiner für oen §anbeldoerfef)r günftigen geograpf)i)d)cn

l'age fam eine weitau*fd)anenbe, auf bem iöoDen ber £>anbel3freif)eit

fid) bewegenbe ßollpolttif t)inju. WebeniuS, ein 9cationalöfonom

erften töangeö, lenfte, obgleid) er in ben töcaftionSjahren fid) bc-

fetjeiben im ftintergrunbe tjalten mußte unb mit fdjmarjem Unbanfe

belohnt würbe, mit gliirflidjer Jpanb bic gäben, fid) 511 bem gnn*

bamentalfafye befeuneub: „bafc nid)t allmählich bie wac^fenbc %oilz

menge Verlegenheiten bereite, baß iljre 3unahme nid)t balb in

Langel unb (£lenb ber nieberften Älaffen eine (&ren$e finbe, faun

nur burd) unabläffigeS (Streben auf bci\5Öa^n ber 35erbefferungen

oerf)inbert werben." Solche 3krl)ältniffe unb foldjer ©eift mußten

insbefonbere aud) Diel jur (Sntfeffclung be$ t)eimifd)en Verfehl
lebenö beitragen. $ie beftänbige 3«nahme ber ©üterbewegung ließ

ben 9cu^en eine* guten ©traßenncfceö immer mel)r erfennen. £ie

^rajiS, weld;e einft felbft einzelnen Räumen refpeftooll aus bem

Söege gegangen war unb bie Strafeen^tge über bie £öf)en geführt
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hatte, fiel famt ben (Srjauffeegelbcrn unb Strafeenbaufrotynben bem

3af)nc ber $Q\t anfyeim. Vettere Straften mürben auögcbcffert,

neue angelegt unb bie mistigeren ©emeinbeftrafjen in ben Öanb-

ftraßenoerbanb aufgenommen. Stein 3at)r »erging, of>nc neue $oit=

ämter, ^oftejpcbitionen unb ^oftt)altereien ju bringen. Die fBaficr:

ftrafeen mürben reguliert, burd) ftanal* unb ^afenbauten immer

fruchtbarer gemalt. Seit ber SDcitte be« britten ^aljräermte* ruf):

baä Dampfroß auf bem lÖobenfce unb SHrjeine. $alb follte e$ audj

tief in* 2anb tjinein bringen.

i

2. Die €ntoicFelimg fcer (Eifcnba^nfrage

von 1851—1838.

Wit bem gröfeten 3ntercffe »erfolgte man l)ier &u Sanbe, wo

im Anfange ber breiiger 3at)re Regierung unb 3?olf$üertretinij)

btc £>aub am s#ul3fcfjlage ber $e\t tjatteu, bie Slnmenbung, roeldje

bie £ampftraft $ur ^ortbemegung uon $Öagen$ügen in ben «vif=

europäiffOen äänbern unb Sintert fa gefunben trotte. Iiis im 3al;re

1831 bic erfte längere H'inie für ^erfottenbeförberung uon ßiuerpool

narf) 9ttand)efter eröffnet mürbe, unb ber ?lbgeorbnctc fitfy ^nm

erftenmale ben i&iid ber Stänbeuerfammfuitg auf bie 3ufunrt öer

(rifenbal)n lenfte, machte man fid) freilief) nid)t menig über ben

alten Gerrit luftig, ber feiner 3eit immer meit »orauseile. Scfjon

auf bem nüd)ften Sanbtage uon 1833 magre man aber nidjt merjr

in biefem Jone ju reoen. ?ll« rjier ber s3J?annt)eimer ftommcraien

rat Mcmtjoufe ben Stäuben eine £enffrf)rift uorlegte, in roeldjer er

auf bie überaus günftige iöefctjaffenrjeit ber törjeinebene $ur Einlage

einer großen t£ifenbai)nlinie aufmerffam inadjte, mürbe leine

regung in beiben Äammern auf« freunblidjfte aufgenommen unb ber

SBunfdj 511
s^rotofoll gegeben, „ba* Ijolje Staatöminifterium möge bie

bem ieljr midjtigen ©egenftaube nötigen üorbereitenben flnorbnungen

treffen." £ic Regierung oerfannte jmar bie roeittragenbe Söebeurung

eine* fold)eu Unternehmen* nidjt, glaubte aber, 5öaben nid)t jun

£>erfuct)«felbc für folrt) ein gemogte* Söerf mad)en ju bürfen. ?n

ber ßmifdjen^eit uon biefem biß jum näd)ften i'anbtage tarn wn

Seiten t)er ein matjre« gifenbafjnfieber über 2)eut|d)lanb. %W
roeniger als 25 Sßrojefte tauften auf. $)ie flamme ber ©pefulfltio«
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mürbe t)od) aufgeblasen, ^reilic^ festen aud) bie Unheil uer*

fünbenben SRabcn nicr)t. SBie bei ber ©rfinbung ber 5Bucf)brucfer*

fünft bte &urft ber (Schreiber, fo fürchteten je$t bie grachtfuhr*

leute, Shitfc^er, ^ofthalter, Siheinfchiffer, Spebiteure unb SBirte für

it)r tägliches ©rot. $ie ffleifenben unb üöaren, t)ie§ es, mürben

auf ber SBafjn bas 2anb Durchfliegen; bte allgemeine Störung bes

(Srmerbslebens merbe auct) bie Sanbmirtfchaft ruinieren; ber Suftjug

unb ftohlenbampf rotrfe uerpeftenb auf bie ^flanjen, insbefonbere

bte iReben; ber ®ottesgarten 33aben »erbe in eine SSüftenei Oer*

manbelt; alle SRe^c unb lugenben beä f)äu«licfjen Sebent mürben

bernichtet; bte Siebe jum heimifdjen ©oben unb Skterlanbe müffe

erfatten; bie Demagogen — alfo las man felbft in ber Marternder

Seitung — mürben fid) ber (Sifenbahnen als Sßerfjeuge ju Oer*

bredjerifchen §anblungen bebienen. Solche Stimmen oermochten

tnbeffen nicht, ben natürlichen Sauf ber Singe aufhalten, Stoib

nahmen frembe unb einf)etmifd)c Äapitaliften, beren Ißerfonlichfeiten

unb «ermögensoerhältniffe alle münfcr)ensn)erteu ©ürgfehaften boten,

fief) ber Sac^e an. 3m tarnen foldjer ©efeUfchaften reiften fo*

mof)l iRemhoufe als auch ber norbamerifanifche Äonful für ba*

Königreich Sachfen, ßift, mofjl begrünbete $orfteüungen bei ben

l'anbfiänben oon 1835 ein. (Sine Sasler 2lftiengefeUfchaft machte

firh fogar antjeifchtg, ben oben genannten JBerufSftänben eine fyotyt

jährliche Leibrente als (Sntfchctbigung $u $af)ten, falls ihr bie

Äonjeffion erteilt mürbe. SBährenb bis jefct alle SBelt nur an bie

Ausführung burch Sßrioatunternehmer gebaut, unb bie erfte Kammer

felbft bie Slompetenj ber üBolfsoertretung ange^meifelt fyattt, roarf

iRottecf bei biefer Gelegenheit jum erftenmale bie entfeheibenbe grage,

ob ^ßrioat* ober Staatsbahn, in bie Debatte:

„JBei ber grofeen SHenge oon roidjtigen unb ft&roierigen Unterfudjungen,

roeldie &ier anjuftellen flnb, rotrb es übrigens roobl gut fein unb aud) nttfct

anbcrS geftf)eben, als ba& eine eigene Aommiffion jur forgfältigen Prüfung

aller üßcrbältniffe niebergefefet roirb, bie bann, rote id) roobl oorauSfetfe» ber

Aammer in einer n&drfien Sifcung ober in einer aufjerotbenilidjen ©igung

Vorlage betrübet macben roitb. Statin fann id) nämlirf) bem Jperm SRegierungd*

fommiffär ntd)t beipflichten, roenn er anbeutete, bafc ftd) bie Sadje nirfjt ba|u

eigne, oon £Red)tS roegen in bic 5lammcr gebraebt ju roerben, toenn aud) glcttf)

bie Regierung nad) eigenem (Srmeffen baju geneigt fein fönnte. SEBenn man
nämlid) gar feinen Smeifel bot, bafi bie Anlegung einer neuen Sanbfrrafce ober

bie Aufnahme einer Sinrinalfrrafte in ben Sanbftrafcenoerbanb otme Suftimmung

Stallet, »«Mf<&e &Mfrtag«eef4i4tf. IV. 4
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ber stammet nk&t geliehen fdnne, fo nrirb toobl au* bie Anlage biefet bo6>

roiatigen Strafe oon 56 ©tunben Sänge bei Cognition Der Cammer unter»

roorfen werben muffen. 2Ron nrirb jroot fagen: jene «Straften raütben ani Staats»

gelbern bcjaplt unb fämen in£ 93ubgct, toeöpalb man flc Der Cognition bei

Cammer unterteile. Datauf antworte id) aber, bafe biei nid}t ber einsäe

©runb ift, unb bafj befonberö bei ber Anlage biefer (gifenbahn oon bem Staat

SJtancbeS gegeben toerben mufj, wai noo5 mebr foftet, al£ ©elb. ©<bon bit

Mnroenbung bei ©efebei über bie Abtretung bei Eigentums ift ein folebel

Opfer oon feiten bei «Staats. (Sine foldje über oiele Xaufenbe oon ©taati»

angebörigen oerbängte ©ntjiebung ir>zed (SigentumS ift, roenn aud? gleich eine

pefuniäre (Sntfcbäbigung bamit oerbunben nrirb, eine Seeinträc&rifiung in ibren

Sntereffen unb ein (Singriff in ibr perfönlic&eS unb ©igentumöreebt. fcueb nxri

bie ©rtetlung bei ^rioilegiumi betrifft. Denn bie Untemebmer toerben biei

®eftbäft nicht precär betreiben, fo nrirb ein ©efeb bieifaüä erforbetlicb fein,

inbem alle öebingungen, bie man mit ben auswärtigen ober einbfimifc&eii

Unternehmern eingebt, mittelbar ober unmittelbar auf bie bori) wichtigen Än«

gelegensten ber ©taatSan gehörigen ©inftufi haben, unb oon uni alfo genehmigt

werben müffen. 9lucb bie grofje «frage mufe in öetraebtung tommen, ob biete

(Sifenbabn nitbt wirtlich oon bem ©taat unternommen ober auiaefübtt wetöen

foH, ober ob ber ©taat fleh nitbt eine gemtffc Quote baoon oorbebaiten nrifl,

ober ob ei wirtlich notwenbig ift, bie ©trabe befinitio in bai ^rioateigentum

ber Untemebmer übergeben ju laifen. Gin fo grofeer Zeil Deö Btaaiiqcbietl

(ann nimmermehr in bai $rioateigentum ber Untemebmer gegeben werben,

benn fonft fönnte man aueb anbere ganje Sanbftra&en oon einem 6nbe btf

£anbei jum anbern ^rioatmännern rauflieb überlaffen, unb bann bie ©taatfc

angebörigen unb fremben SReifenben mebr ober weniger oon ber SEBiUfflr ota

ber ©pefulation biefer (Eigentümer abbängig machen. Sei einer Sache oon fo

unenblicb hohem unb tiefgebenbem ^ntereffe ift ei wohl dar, bafe über bie

näheren Seftimmungen burdj eine einfeitige SRegierungSoerorbnung nichts ge»

fefehen fann, fonbern eine SBorlage an uni erfolgen mui"

2)ie atoette Äammer bat nrieberum bie Regierung bringenb,

mit ben borbereitenben ©dritten jur enblict)en Ööfung nic^t länget

ju fäumen. 3» ben mafegebenben Streifen nafym man ober immer

noctj eine füfjle Stellung ein. (£rft al* bte ftunbe über ben 9tyein

tjerüberbrang, bafe im (Slfafc unb in ber $fa(j grofee Äonfurrerta*

Unternehmungen in ber Vorbereitung begriffen feien, entfcr;to& man

fict) $n cwftlidjen ©crjritten. 3m Sonuor 183« rourbe ein Komitee

aui Beamten ber rjöt)eren abminiftratioen unb tecr)nifd)en $er*

toaltungen gebilbet, um eine reifliche Unterfuct)ung unb Prüfung

aller in S3etrad)t fommenben fragen anjufteüen. $a Sfcebeniui

ber lettenbe Stopf nrnr, würben bie Arbeiten jefct in fortfcr}rittltd)ent

©eifte unb mit cnergifcf)cm SBiOen geförbert. 3Bte er fbäter er*
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jätjlte, üerurfadjte aud) ifun bie Don 9iotterf aufgeworfene 3ra8c oa*

meifte Äopfaerbrecf>eu:

,,9Iud) id) geböre ju Denjenigen, toeldje ibre 2lnfld)t über bie (frage, ob

es jroeefmäfeig fei, ©fenbabnen auf ©taatMofien gu bauen, ober ben 35au Der*

felben ^rioatgefellfdraften gu fiberlaffen, geänbert baben. 3m 3<>bre 1835 fcabe

idj mid) für bie [entere Meinung öffentlid) auägefprodjen; ein balbcd ^fa&r

barauf ttmrbe id) berufen, mein (9utad)ten übet Die Snidjlung einer (Stfcnbabn

in unfetm Sanbe abjugeben. 8* babe meine Slrbeit begonnen, unb jroar mit

bet nämlid)en flnflc&t, Da& oon nid)t$ «nberem bie Hebe fein fönne, ald Die

eifmbafcnen Der ^rioattnDuftrie au überlaffen. @tft, nad)Dem id) mit bie

folgen einer foldjen Unternebmung in aOcn oerfdneDenen 9e)ifbungen flar

gemadjt batte, tarnen meine \flebenfen, unD in Der flrijtö oon 2—3 5Bod)cn,

in roeldjet id) meinen ©eridjt aufgearbeitet babe, bat meine SWeinung flcf) gc*

änDert. §d) fage, e« roirD aud) in unfetm SanD (Sifenbabnen geben, Die man
ganj unbeDen(Iid) Der ^JrioatinDufrrie überlaffen fann, unD jroar in einem

^citpunft, roo mit Die ßifenbabn in ibtem Setrieb etroad genauer fennen.

ÜPorDerbanD mufj id) aber Das Dilemma ftellen: entroeber gelingt Die Unter*

nebmung oDer pe gelingt nidjt. ^m Irfctetn 3faDe, glaube id), ift eS angemeffen.

Dag Die ©efamtbeit Die Soften einet Untetnebmung trage, Die in ibrem

Qntereffe oom Staate befajloffen rourDe, unD nutt jene, Die, aufgeregt Durd)

abenteuerlicbe 33erfpredjungen, ibre fleincn Kapitalien Der flaffe Der Slctien*

flefeüfctjaft anoertraut baben. 2öenn aber Dai (Sifenbabnunternebmen gelingt,

fo roirD Diefe 9lnftalt für unfer SanD eine fo(d)e ÜBicbtigfeit erlangen, Dafj man
ihren $efl& nur Der Ärone felbft gönnen fann."

3Hittc 2Jcai 1836 würben „notable, mit ben fommerjießen

unb probuftioen $Bcrf)ültniffen ber einzelnen ttanbeäteile natjer Oer*

traute Männer" einberufen, um gemeinfcfyaftlid) mit bem oorbe*

reitenben itomitee „bie $rage u0er bie 9flätlid)fett ober ÜWotmenbig*

feit ber Anlegung oon (ftfenbafynen im ©roj3f)er$ogtum" ju erörtern.

3ln ber £>anb eines tedjnifdjen (#utad)ten3 über bie ÜRid)tung unb

Soften ber 59af)n unb eines umfaffenben Söcridjteö beä Staatsrates

ftebeniuö über bie üolföwirtfdjaftlidjen fragen fpaef) fictj biefe

ÜftotabelnDerfammlung mit grofeer SKeljrfjeit für eine ©taatäbafjn unb

einftimmig bafür aus, ,,bafc baS ifjrcr Beratung unterworfene ^rojeft

nid)t bei Seite $u legen, fonbern alle Vorbereitungen jur &uSfüt)rung

fd)leunigft ju treffen feien."

Biber adeS ©rwarten würben aber wieberum bem Sanbtage

Don 1837 nidjt bie nötigen Vorlagen gemadjt, fonbern nur bie Öe*

richte beä ttomtteeä unb beö tedjnifdjen 2tu3fd)uffe$ jur ÄenntniS*

nat)me mitgeteilt. Jöieberfwlte Interpellationen unb Hnfpielungen

SRottedS, bafe wot)l biefelbe 3Äad)t, welaje bie >J?re&freif)eit oorent*

4*
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falte, aud) it)re §anb in biefem Spiele habe, fonnten bie Regierung

aus ihrem „mit größter ©orfid)t" unb „gehöriger Steife" gezimmerten

©au nid)t heraueloden. $>n gaben enbltd) einige gang nacfte XtyaU

factjen ben 2luefd)(ag. ftaum mar ber Sanbtag aueeinanber gegangen,

al« fidj jenfeit* bes Cheines roirflic^ eine ©efeQfd)aft bilbete, um
ben ©au einer ©ahn uon SÖafel nach Strasburg ju unternehmen;

aud) in ber ^ßfala bactjte man jefot allen ©rnftee an bie gortfe&ung

biei'er ©at)n bie jur Oi^ein|"(r)anje. 2Bae aber fdjliefjlich bem ga|je

ben ©oben auäfdjlug, mar bie fategorifdje (£rflärung ber heffifd)en

Stftiengefellfdjaft, roeldje bie ©ahn oon ^ranffurt nad) ÜWainj baute,

bafj fie, falle ©abcn nidjt $anb anä 3öerf lege, ben iHnfchlufj im

Süben burd) bie ^$fal$ unb ba^ @lfafj futfjen werbe.

5. Der €ifertbahnlanfciag von 1858.

Rebus sie stantibus berief bie Regierung am 12. gebruar

1838 einen anfjerorbentlidjen Canbtag. Sie legte bemfelben brei

©efefoentroürfe über bie Anlage einer ©ahn uon SOZanntjeim bie

©afel, über bie 2)ecfung ber Soften, über bae 3nKin9.3DoHftredunge:

oerfahren in ©at)nangelegenheiten unb einen mit ber ®rofjf)er$og*

lief) 3?effifcr)en ^Regierung unb ber freien Stabt <$ranffurt abge-

fcfjloffenen Vertrag in ©qua, auf ben $lnfd)lufj im Horben $ur

(Genehmigung oor. S)a alle Vorbereitungen längft getroffen maren,

nahmen bie ©ert)anblungen in beiben Hammern einen ebenfo rafdjen

ale glüdlidjen ©erlauf. 3n ber juieiten Äammer erlebte man ba«

feltene Sctjaufpiel, bafj aroei Dichtungen, bie fonft roeit aueeinanber

gingen, ju bemfelben 3iele ftrebten. Söährenb bie (Entyufiaften

SHotted unb Seider in ber (£ifenbat)nangelegent)eit eine „ungeheure

©eförberung ber Stultur unb ©ioilifation" fafpn unb it)r Parlamente*

mübee §aupt erft bann jur SRurje nieberlegen moUten, menn bie

^refe* unb $)ampffraft einmal gang entfeffelt fei, fuct)ten unb fanben

bie ftbgeorbneten tfern unb ©djaaff, rodele bae mit ber Regierung

burd) bid unb bünn get)enbe ^ä^ntein befehligten, ben Slnfc^Iufe

mit ber ©rflärung, baß, toie bie Sache augenblitflid) liege, ber ©au
einer ©ifenbahn leiber ein „notmenbigee Uebel" geworben fei. 9?ur

ber Hbg. Sanber gefiel fid) in ber 9?oUe bee ©inen gegen äße. 2)a

er mit ber ihm eigenen mifcigen unb launigen Serebfamfeit aud) bie
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oerftaubteften i*abenl)üter tyeruorfjolte, mußte er fidj oon Söelcfer

fotgcnbe flpoftroptje gefallen laffen:

„Bei bem oornebmften ftotlegium Der ffielt, bei Dem ftoQegium bor

Äarbinäle in 9tom, roirb, wenn 3emant> feiig ober bcilia gefprocben werben

foQ, (in fogenannter Advocatus diaboli aufgefteM, meldet gtnroenbungen gegen

ben ffiert jener Nerton au erbeben bat. ©in folcber Adrocatas diaboli ift ber

9lbg. Sanber für unftre ©ifenbabn, unb jroar mit SRubm unb ©lanj, roenigftenö

in bemjenigen %til feiner 9lu8fübrung, twldjer nicbt blofc gegen ble Uebernobme

bcr (Sifenbabn auf Staatdfoften ge^rflnbet ift."

3m Sörennpunfte beä Sntereffe* ftanb natürlid) bie grage,

ob bie 33at)H alä priuateä ober ftaatlicfyeö Unternehmen ins fieben

gerufen werben folle. Da ber Jinan^minifter unb bie Regierung

bie GJefafjr einer ungünftigen SöeeinfCuffung ber StaatSfinanjen burcf)

bie (Srgebniffc beä ißaueS unb iöctriebeö ber S8at)n auf audfdjliefr

lid)e 9ted)nung be£ Staates fiirxr)teten, Ratten fic in itjrem (5nt=

rourfe nur in SluSfidjt genommen, ben JBau einftroeilen auf ©taatö-

foften 51t beginnen, bis etroa bie toeitere iHusbilbung beä ftonceffio«

nierungäftjftemä unb ©rfatyrungen anbercr Art e3 empfehlen möchten,

bie $ort)e$iing Ö^i ober teiltueife prioaten Rauben anzuvertrauen.

$ei biefen Debatten entpuppten fiel) bie Slbgeorbneten 9iebentu3 —
er fungierte alä uon ber Regierung ernanntem üfttglieb — unb

©et). £>ofrat JRau in ber erften tammer unb bie Häupter ber

liberalen Cppofition in ber jmeiten ilammer alö bie erften (£ifen*

bal)nrcfonner großen Stils. Sie festen eö nid)t nur burd), baß

bie Regierung ifjrcn eben genannten 33orbef)alt roieber falten ließ,

fonbern enttuidelten aud) mit gutem ßrfolge if)re Dljeorie, baß ber

Staat fid) in biefer n>id)tigften iüerfefyrSfrage nid)t uon ftSfaltfcfjcm

Sntereffe leiten (äffen bürfe, fonbern fid) auf bie f)ot)C üolferuirt=

fd)aftlicf)e SBarte ftellen, möglid)ft billige Darife unb ntöglirf)ft große

^ol)rgefd)rüinbigfeit anftreben muffe, unb fid) burd) bie eroigen Silagen

über bie roadjfenbe Staat3fd)ulb unb ben Weltuntergang nid)t im=

ponicren laffen folle:

„Die trüberen ©iaatsfebulben - fo führte ber Vertreter ber fceibelberger

Unioerfität ©eb« fcofrat Stau au£ — roenn aueb oieQeicbt jur ßrbaltung b<$

(Staates notroenbig, rourben meifienö für Ausgaben gemalt, bei benen Äapitale

obne einen unmittelbaren röirtfdjaftlidjen ßrfafc vernichtet rourben. SBerben

aber ©tragen, Jpäfen unb anbere SefÖrberungörmttel be4 ^anrjels mit fcülfc

oon geborgten Kapitalien bergefteüt, fo gerjen biefe nicbt oerloren, fie manbeln

fteb in nüfciicbe Slnftalten um unb tragen jur 2?ermebrung beö Vermögens bei.
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Söic bei einzelne ßktpcrbsmann feine Sage oerbetlcrt, toenn et Kapitale auf«

nimmt, fein ©eroetbe in Aufnahme bringt unb mefjt oom Grtrage beifelbcn

übrig bebält, ali er an 3mfen abßcbtrn mufj, fo ift ei aud) bei bem Staate,

unb roenn nur ein grofeer Vorteil für ba« 9tabruna$n>efen bri Solle« mit

©eroilbrit oorau*jufeben ift, fo leibet aud) bie unmittelbare ober bod) mittelbare

finanzielle 3uträglid)feit (einen dnxtfel. ß$ mag }ur Vufflärung ber öffent*

Iid>en JRrinung gut fein, immer ben Setrag biefer neuen, unferer frieblicbcn

3eit angebörenben probuftiven 6d)ulb oon ben anberen 33eftanbteilen ber

©taatSfcbulb ju unterfcfceiben, aber oon einer abgefonberten Xilgung berfelben,

bie man ncuerlitb in SJoifdjlag gebrad)t bat, roü&tcn mir feinen %i$tn an«

jugeben."

sJcad)bem bie Stäubeoerfammlung am 26. SHärj 1838 mit

einer ergreifenben ?lbfd)ieb$rebe Wintere entlaffen morben mar,

würben unuer$nglict) bic für bie Leitung notmenbigen Organifationen

gefdjtiffen unb bic Ausfütyrung beä SHerfeä in Angriff genommen.

?lm 12. September 1840 tonnte bie erfte 18,46 km lange Strede

jroifdjen 3Kannb,eim unb $etbelberg bem ^erfe^re übergeben werben.

<Sd)on bei biefer erften i'efung unb i'Öfung ber (£i)cnbat)nfrage ent*

fpann fid) aber ein [olrtjer Streit smifcfjcn ben allgemeinen unb

lofalen Sntereffen, mürben jouiele Silagen über (tiefmütterlid^e ^e-

Ijanblung einzelner i'anbe^gegenben laut, rourbe ba$ $orn ber

?lmaltl)ea unb baä <yafc ber sl>anbora bermajjen ausgefluttet, büß

fomof)l ber nftct)terne JBocrft) al* aud) ber pt)Qiitaftifct)e ©eider in

ba* alte $iet)termort ausbrachen:

„Est modus in rebus, sunt certi denique tineß! a
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2ld>t3efyntes Kapitel.

Der geiftige Sortf4>rttt.



ersehnte* tfapitel.

Der geiftige 5ortf$ritt

I. Der Reformator unb fein Programm.

^ie auf ^ebung be§ <2d)ulroefen6 unb inäbefonbere !öilbung

bcö Söürgerftanbeö gerichteten 23eftrebungen Seffenbergä unb ber

jtueiten .Stammer fanben in ben breißiger fahren einen nnöge^eid)-

neten (Gönner in ber sJ$erfon beö SRebeniud. 3>a baä Schulroefen

in bamaliger 3eit ^em SWimfterium beä Tunern unterfteQt mar unb

i.'ubmig Sinter, ber (£f)cf biefeö 9feffort3, mit ber allgemeinen

tretung ber Regierung üor bem fianbtage betraut, feine $eit hm'

Aufarbeitung größerer ®efe£e$uorlagen fanb, mar fein £ireftor ber

leitenbe (SJeift aller Arbeiten ber ®efeftgebung auf biefem ©ebiete.

greiltd) follte aud) (jier erft bie 9cad)melt bem 3?erbienfte bic ftroue

auffegen. ,,\}>d) roar eö längft geroot)nt'\ bemerft deebeniuö einmal,

„baß, wenn id) im ©tillen geraten unb gefdjaffen hatte unb nad)=

bem bie Hauptarbeit getljan mar, fchliejijlirh baä 9ferbienft jetbit

auf ben tarnen anberer, bie babei in gan^ unerheblicher Steife

mitgewirft haben, übertragen unb meiner nid)t meiter gebadjt würbe,

^d) ^abe fotrfje itüufte ber Schlauheit nie begriffen, wiewohl ich

Gelegenheit genug l)<\ttc, über bie wunber(id)c Qriferfucht, bie ba*

^peruortreten meiner ^erfönlidjfeit bei manchen ^erren unb felbft bei fo*

genannten guten ^reunben erregte, ganj ergöfcliche 3Batyrnef)mung,en

ju machen." Stein anberer mar fo geeignet mie Webeniuä, ber

^Reformator beS babifd)en 8d)ulwefenä ju werben. Stoß #er$
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luarm für btc Sad)e, ben Stopf ooU oon neuen ©ebünfen, baä

^litge fjell für ben Jortfdjritt unb ba* grofje ©anje — fo entrotcfelte

er ein Programm, wie eä roeber oor nod) nad) itjm ein Seiter be£

babifd)en £djuhvefcn* entrollte.

tiefer neue leitenbc ®eift mar, rote mir fdjon oben er^äblt

tjaben, nicfjt fo fefjr auf juriftifdjeu als Dielmebj auf oolföroittfd)aft=

lidjcn Triften genährt morben. v^on biefer 3eite griff er audj be=

frud)tenb unb bafynbrecfjenb in bie babifdjen Sdjutoerfyältniffe ein,

inbem er nicfjt nur bie feit 3at)ren oon ber $$olfäoertretung uer*

langte 9ieform bcr *yolfäfd)ule unb gelehrten 9Jcittelfd)ule bcrjerjt

in fein Programm aufnahm, fonbern audj, roeit über bie ®ren$*

pfähle feiner ^eit rjinauäfdjauenb, ben ©runb ju bem bebeutenbften

3>oeige be* mobcrnen SdjulmefcuS legte. Um audj nur einiger*

maßen bei ber $efd)iänfung btefeä Sfaumeä bi<* 5ulIe oer grunb»

legenben Gfcbanfen *u ucranfdjaulidjcn, fei baS Sdjulprogramm,

locldjeä 9Jebeniuö in feiner Sdjrift „über ted)nifd)e Serjranftaltcn

in irjrem ^'M'ammenljange mit bcm gefamten Unterrid^roefen"

1833 enüoitfelte, wenigftcnd in ®efta(t einer 5fi^e uorgefütjrt:

A. Die vJtotn;enbigfeit einer allgemeinen Schulreform.

a. 3d)iile unb X'eben.*)

b. Der ^ortfdjritt beö fultureUen Sebent feit ber &it Marl

^riebridje. Der ©tillftanb unb SKüdfdjritt beä nieberen

unb mittleren 3d)ultoefeuä.

c. Die ©runb$üge einer allgemeinen Schulreform.

•) Tai Untmidjtdtoefen bietet roenigften§ eine «Seite Dar, über roelcbe

btUig aud) Stimmen aufectbalb beö flreifrS ber HWä'nner oom t^acbe oetnomtnen

werben, ©enn biefc bie 9ht unb ffleife, roie Die Sdmle ibre Aufgabe ju löfen

bat, mit 9ied)t faft auSfcblieftliO) als oor ibr ^orurn geböng betraäjten, fo ift ba*

gram bie SJeflimmung biefer tlufobe felbft ein QJegenftanb, ber jur (Jrörtcrunß

in größerem flreifc ganj geeignet erfebeini. Die St&ule foll für baä Sebeit

bilben; bie Srüdjte ibre« 2öirfen3 mag jeber, ber baSfieben in feinen mannig«

faltigen Sfcjiebungen, in ber einen mebr, in ber anbem weniger, Fennt, nod>

SRafegabe feiner ßinfidjten unb drfabmngcn beurteilen, unb barnaal fifl)

feine Meinung über bie ftorberungen bilben, bie man an bie @d)u(c ju

macben babe.

Da* SJlafj unb bie SJIannigfalttgfeit biefer ^orberungen bangen ab oon

ber ganjen gefeüfcbaftlicben (Jntroidelung, na* allen ujren Äiitungen. Die
Sdmle fann auf biefe ©ntroufelung ibren ganjen toobltbätigen (Sinfiufe au**

üben, wenn fte aueb ibrerfettä oon bem geben fub einfluencieren Iä'fjt, boi un»
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B. $ie 9?otroenbigfeit einer umfaffenben Drganifatton bcä

tecfynifdjeit Unterrichte.

a. £>ie Sntwidetuncj btefeS Unterrid)t$$n;eia,eä im 3n-- unb

WuSlanbe.

b. $)aS 23ebürfniö unb ber duften tedjnifcfyer Unterricfftä*

anftatten für alle Ätaffen ber ©efetlfdjaft.

c. 3Me Aufgabe beö niobernen Staotcö auf bicfem ©ebicte.*)

brauchbar ©eroorbenc ober alä folcbeS Gfrfannte aufgtebt, neue ober gefteigerte

iöebütfniffe befriebigt, unb, bie (Srfcbeinungen im SJolfsleben beacbtenb, günftige

Schiebungen nad> allen Atäften unterffüfct, unb malgenommenen fehlerhaften

Stiebtungen, fo olel an M)t liegt, entgegenrotrlt. 91ut roenn auf folche äöeife

bie ©ajule nie aufbört, übet bie (Srfolge ibre« Birten«, fo roie übet bie fort*

fajteitenben ©ebürfniffe bei SebenS ftaj su unterrichten unb bie erhaltenen

Belehrungen ju benugen, roerben beibe in roohltqättger ©ccftfelroitlung bas»

3iel einer hatmomfeben (Sntroictelung nicht oetfeblen. 25ie grünblicbe ©i*

fcnntniS aü"c3 beffen, roa4 baS ganje SBotfSleben in geiftiget unb öfonomifeber

»ejtebung füt bie ©cbule ©eaebtungdroerte« batbietet, fann abet nut butcb eine

oielfeitige Sdeleudjtung oon ben oerfc&tebenen 6tanbpunlten auä gewonnen

roerben, roelctje ben oerfc&tebenen ßlaffen bei ©efeflfc&aft angeroiefen fino.

*) *2)ie fortfebtettenbe ÜBetDoOfornrnnung beö allgemeinen SolfSuntet*

riebtfi unb ein oon btefet ©runblaae auSgebenbet teebnifebet Unterrkbt, bei alle

3ioeige unb alle ©rabe bei tec&nifcben JBilbung umfaßt, ift in bei öfonomifeben

Sage, in welcher fleh bie ©efeüfcbaft in ollen fiänbetn (SuiopaS befinbet, bie

unetläfjlte&e Sebingung ihre* fetneten 28obJfein$, ober bei Sßetbefferung tbreö

3uftanbe§, bie btingenbfte unb roiebtigfte Aufgabe bet Regierungen" . . . „7)te

2otge füt bie bösere ©Übung bet ptobuftioen Älaffen gewährt abet bet ©e*

feHfajaft nidjt nut foftbate Vorteile, fonbern befriebigt gugleicb eine Sotbetung

bet ©etegtigfeit. <Sie wirb auf eine febreienbe SBeife oerlcfct, roo man biefe

Sorge »ernaebläfflgt unb mit freigebiget Jpanb bie gelehrten Unterrüfttöanfialten

auSftattet. $ft ba$ ^ntcreffc bet ©efeUfcbaft bei ben Broeden. roofür biefe

legten Snftalten gegrünbet ftnb, ju febt beteiligt, als ba§ man beten ©rfirebung

ber ^rioatuntetnebmung überlaffen tdnnte, unb ift in bet Iba* fein 3n>"frt'

bafe in bem betmaligen gefeOfcbaftlicben 3uftanbe bie SKitroitfung bet @efamt>

beit *u fiebern unb befriebigenben (Streichung jener 3medc mittelft ©runbung

öffentlicher 9lnftalten niebt entbehrt werben fann, fo gilt betbeä aueb oon ben

teebntfeben Unterticbt€anfialten
M

. . . „(£ä finb biefi aber folche SBetänberungen

bet &eroorbringung$arten (^robuftionSmetboben), welche eine höhere ©Übung
ber gemerbtreibenben Älaffen erfoibetn, unb aueb in biefet fcinfiebt roirb au$

bem 3ufammenbang bet ©runburfacben, welche ben ©ang bet ölonomifcben

(£ntn)idVlung beftimmen, offenbar, roie innig biefe mit ber geifttgen ©nt«

rotdelung oerflocbten ift, unb roie fic natutgemä§ nut ftatt finbet, roo

Regierungen unb ÜBölfer niebt oetgeffen, bafj bie 9Iatur bed SRenfcben, als

perfeftible« SBefen, ibn jum unabläfflgen 2Beiterftreben im ^elbe ber ©rfennt.

ntS beruft."
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C. 2>er 3u
!
ammenhaug ber tcc^nifc^cn Unterridjtäanftalten

mit bem übrigen Unterricf}t$we)en.

a. Sie ©lieberung beä gesamten <3chulwefen*.

b. Sie Stellung beS tcc^nifcf)en Unterrichts innerhalb be«

öffentttcfyen Unterrichtet.

c. Sie jwedmäjjige ©lieberung betfclben.

«. Sie nieberen tecfjnifdjen iiefjranftaüen, rote lanbroirt-

frtjaftltc^c ©crmle, ©emerbefdmle u. f. ro.

(t. Die höhere 23ürgerfdmle.

y. Sie tedjnifche ^podjfcfjute.

I

II. Die Schulreform*

l Die Dolfsfd?ule.

Sie großen Sdwlreformgebnnfen bet Sanbtaged uon 1831 unfr

bes Staatsrates 9cebeniut fountcn mährenb ber folgenben 3äOre

nur tnfoit>eit in bie Htyat iiberfettt werben, alt ein ftompromifi

mit öen mafjgebenbeu ttreifcu ber Regierung unb ber erfteit Cammer

möglich mar. ilfe ber Saubtag im Satire 1833 jufammentrat, 91113

bie
x
-8olföuertretung mieberum mit bem früheren Oiefonneifer an

bic Arbeit. Sine uon einer größeren ^rueffc^rtft begleitete Petition

bot ^r. uon Helfenberg, meld)c bie Errichtung oon (5}ewerbefd)ulen

511m ©egeuftanbe hatte, gab il)r ^eranlaffung, nicht nur i^ M> :

hafte« öebauern barüber auöjufpredjen, „bafr bic Sadjc fo fommen

mufjte, bafj biefer bnrd) Talent cbenfo fetjr alt burd) l)ohc Stogenfefl

ausgezeichnete 9)?aun ber gegenmärtigen Stäubeucrfammlung e"t ;

Sogen worben fei", fonbern aud) eine befonbere Stubicn* unb 8dju( ;

fommiffton ^u mähten, um bie erwarteten grojjeu Vorlagen ber Regierung

in gehöriger 3Beife förbern ju helfen. Sie für bat 5$olftfrf)ulroefe«

bestellte Seition biefer ftommiffion foüte jeboch balb eine mertliaV

Vlbfühlung erfahren. Sic SDcinifterialfirchenfettionen maren roieber

einmal, mit 511 oielen aubenoeitigen ©efd)äften überhäuft, in tefl

>}>orbereitungtarbciten fteden geblieben; mohl mar eine allgemeine

Sdjulftatiftif in ber 3 n, *fft)enäe^ uonfeitcn bet 5Jrinifterium$ W
Innern angeorbnet morben, allein fie inu&te erft wäf)rcnb bet 2an&'

taget autgearbeitet werben. Stuf ben bürftigen ©runb einig«

Digitized by



— Iii —

Motten, roelcfje oorgelegt werben tonnten, Heften fict) feine beftimmten,

ins ©rojje gerjenben Anträge bauen. 2öa3 man uoflenbä oon ber

Slufnatyme ber früheren Organifationägebanfen in ben oberen

Legionen erfuhr, erinnerte nur ju fe^r an ben falten SSafferftraf)!,

mit bem im Satyre 1831 bie erfte Jfammer gegen (£nbe ber ©effion

bie Anträge ber jtueiten bearbeitete. Unter folgen Umftänben blieb

auf biefem Öanbtage nicfjtä übrig, als roieberum eine gan$e9teil)e frommer

Söünfcrje inS i*rotofolI nicberjulegen, mie 93. bie bitten, mit ber

(£infüfjrong oon ftleinfinberfcfjulen einen Sßerfud) gii maefjen, ba$

„Äinberfopffcfjulgelb
M

auf bie ©emeinbe ftu übertragen, ein weites

fatf)olifdjeS ©dnilfefyrerfeminar im oberen Öanbeäteile jn erridjten,

„fdjleunigft" eine Se&rernritwenfaffe einjufütjren unb ben ^enfiond^

fonb oermetyren.

(£rft nad) bem Sanbtage famen bie $inge in einen rareren

glufj, als bie Vorarbeiten an ba3 3Minifteriuin beä Innern

gelangten, unb 9?ebeniu3, ber im Sa^re 1832 bie föeorganifation

ber tedjnifcfjen §ocf)fdjule geleitet rjatte, feine ganje straft bem

SDiittel* unb ^olfdfc^ulmefen ^umenben tonnte, lieber bie Reform

ber $olt$fd)ule t)atte er fiefj in feiner oben genannten Scfjrift

folgenbermafeen auägefproben:

„$üc bie niebere 93olf8fa)ule bebarf e* toeniger einet Söermebrung ber

Unterrid)t3gegenftänbe, atö einer ©ürgfäaft bafür, bafj ber in feinem geringften

Umfange ßefefclid) beftlmmte Unterrief) t ßctjörig unb mit ©rfolg erteilt werbe.

Utfefe Sürgfc&aften finbet man in ber Seftimmung ber grd§ten ftinbergabl,

beten Untertidjt ber ©otge eine« Sebrerä anvertraut roerben barf, in bet ^eft>

fe(jung beS geringften ©etraßeS befi ©ebalirt ber ßetjret unb itjter ©etjülfen

mit angemeffenet SRütfftajt auf bie Totalitäten, in bet Setpfliajtung bet <3e«

meinben nur {Stßänjung bet <35ef?alte, roo bie €d>uleintünfte nidjt tjlnreicfjen,

unb in bec ©rifjülfe beS ©taateö, roo bie ©emeinben biefet bebürftig flnb; in

bet jroetfmäfeißen Dtganifatton einet Solalauffidjt unb 93e$itföinfpeftion, in

bet genauen Skftimmung übet bie 28irtfamteit beö (au$ ßeiftltdjen unb roclt*

lieben 3JMßliebetn beftefcenben) ©djulootftanbe« unb bet »ufftc&trtebötben.

2Ran finbet enblitf) eine fixere »ürgfflaft für eine treue, eifrige ^fftfet«

erfüHung in bet gürforge für metitierte roütbige Se&rer unb in bet ©Übung
oon Untetfiü&ungöfaffen füt itjte binterlaffenen 9ÖUroen unb unmünbigen

ftinbet.

9EBa$ bie £ebrgegenftfinbe bet SBolfSfc&ule betrifft, fo möcbten mandje

fclbft in allen Sanbfdjulen bem Unterste in bet Sieligion, im ©efanß, im

fiefen, ©eftretben unb Steinen unb in bem ßefefclit&en 2Rafc« unb ©eroiebt^

foltern, eine 9teibe oon 9lebenfää)ern beifügen, allein in bet Siegel roitb fld) in

folgen Spulen bie SMeljrunß über aHeS, roaS man unter gemeinnüfcißen
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Äenntniffen ju begreifen pflegt, beffer an baö Scfen guter S<i>ulirf>irtftrn an*

fnüpfen Iaffen. Wie n>trb eine oberflächliche ÄenntniS oon mancherlei 2)üiflen

für ben SOTongel on feftem unb befiimmtem ffiiffen in bem Oebiete be* 3*ct>

roenbigen, für eine SJernacbläfflgung ber religiöfen unb flttlicben Btltmnfl uni

befl Unterriebted im Siefen, Schreiben unb SRecbnen entfdjäDlaen. <5$ar leicht

retjt ober eine ungebührliche $lu£behnung be$ Unterrichtet ßerabe ben btiiera

Scbrer, feine (Sorgfalt einigen wenigen talentooDen Schülern oorjugSroeife ju*

juroenben, um glänjenbe groben feiner ©irffamteit geben, 3nbem aber

ber Sehrplan ber «Polföfchule ba« geringfte 2Ra& ihrer Seiftung feflfeet, rooran

eS nirgenb« fehlen fofl, mu& er jugleicb angemeffene Seftimmungen für eine

ben höheren öebürfniffen unb ben größeren fcülfömitteln ber ©tobte rni*

fprechenbe (Jrroeiterung beS Unterrichtes in ben ftäbtifchen Schulen enthalten."

Stuf biefer ®runblage, roeldjc freiließ burd) bie reaftionäre,

für eine freiere unb felbftänbigcrc ©ntmirfelung ber iBoltefdjule

n>enig günftige Stimmung ber mafjgebenben Streife roefentlicfj

mobificiert rourbe, erging eine lanbeSf)errlid)e Jßerorbnung uom lb.

9Hai 1834, meldje in fünf Atteln bie ^olfdfcfjulcn im allgemeinen,

bie Volfefdjulen im engeren (Sinne ((Elementarfdjulen), bie gort

bilbungSfdjulen, bie ^nfteUungöüerrjaltuiffe ber £et)rer unb £>ilf* j

letjrer, bie lHuffid)t*bet)örben becjanbelte, unb eine ergänjenbe

3ttiniftcrialt»erorbnung toom 30. 9D?ai 1834, roclrfje in jroei Slb--

ftfjnitten bie Sd)ulorbnung unb ben £et)iplnn ber Voltefdjule brachte.

$(ucf) mürbe jefct, um enblicf) einmal eine ben ©runbfäfoen ber ®c-

redjtigfeit entfpredjenbe Verteilung ber 3u^)ü ffe Staates unb

ber ©emeinben burd)jufüf)ren, ein (Entwurf über bie $Recf)tät>ert)ält;

niffe ber Sc^ullerjrer unb über ben Ülufroanb für VolfSfd)ulen über;

rjaupt aufgearbeitet, roeldjer gefe^(tct>e Jöeftimmungeu über bie 3a^
unb Staffen ber Sd)ulbienfte, bie fijen (Scfjalte ber 2el)rer unb bie

3)edungSmitlel, ba« Sdjulgelb, bie ^enfionierung unb Gtntlaffung

ber ßetjrcr, bie 33erforgung ber Söttrocn unb Söaifcn, bie freie

28cu)nung beS 2et)rerd, bie (Erbauung, (Spaltung unb Einrichtung

ber Scfjultjäufer entlieft.

5)a nur biefer anlegt genannte ©efefcentrourf bem Öanbtage

bon 1835 borgelegt fourbe, berlangte bie jrueite Stammer mit einer

an StimmeneinrjeUigteit grenjenben SWeljrfyeit auet) bie Vorlage ber

für bie gefamte Volföfdjulorganifation grunblegenben Sßerorbnungcn

Dom 15. unb 30. 2Jcai 1834. $)ie Regierung tjütete fid) aber,

biefer in ber SBerfaffung tüorjloegrünbeten $orberung nad^ufommen,

ba bie liberale Partei nid)t nur über bie $ernact)läffigung ber
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Biealien unb Sürgerfunbe in km neuen tfcljrplan aufgebracht nmr,

fonbern auet) fid) bis auf bie 3äf)ne bettKiffnct fjatte, um ben Xttet

„uon ben $tuffid)t*bel)örbcn über ba* $olf*)d)ulrüe^en ,, ju be-

fämpfen. 9Sie mar nämlid) bie öon bem Sanbtage oon 1831 uer*

langte (£mancipation*frnge ber 8d)ule au* bem Sanne ber Äirrfje

gelöft roorben? 3U!" Ort*id)ulinfpeftor mürbe ber jemeilige Ort*=

pfairer beftellt. 35erfelbe hatte „bie ganje £ienftfuf)rung be* orf)iil-

leerer* fomie einen feinem Berufe entfpredjenben ßeben*tt>anbel" 5U

überwachen. (?r führte ben "Povfifo im Ortsfdjuluorftanbe, weldjer

aus bem iöurgermcifter unb ben "äJJitgliebern be* proteftantifdien

Stirdjengemeinberat* be^r». fatfjolifdjen @tiftung*rate* beftanb. ?(l*

SSejirföfchulmfitator fungierte mieberum ein ®eiftlicr)er. $ie Obcr--

fcr)utber)örbe würbe üon ben Winifterialfirdjenfeftioncn unb bem

tfraelitifcfjen Oberrat gebitbet. Üieben biefer SÖetjörbc mürbe noch

eine au* ^mei geiftlictjen unb jroei weltlichen ÜHitgliebern bcftet)enbe

Oberfd)ulfonferenä mit bem Prälaten puffet an ber Spifce in« Sieben

gerufen.

Vergebens uerfucfjtc bie liberale Cppofitiou bei ber Beratung

be* <$cfe£entmurfe* über bie ÜRecr)t*= unb ©efotbungöuerfjältniffe ber

Lehrer, welcher im übrigen eine wot)l brauchbare gefefclidje ©runb*

läge fcr)uf, ber rjerrferjenben Sßiüfür ©renken fefcte unb inand)e

anbere banfenäwertc s-öcrbefferung brachte, wenigften* ben uiebrigften

fijen ©eljalt — 140 fl. in Orten bi* 500 (Einwohner, 175 fl. in

Orten oon 500 bi* 1500 (immobiler, 250 fl in ®emeinben uon

1500 bi* 3000 Seelen, 350 fl. in größeren Stäbten — in ben

unterften Ort*flaffen etwa* in bie Jpöt)e flu jcfjrattben; alle* um«

fonft: benn Subwig hinter, felbft ber (Snfel eine* SBolföfcfjullehrer*,

rief feine betreuen mit folgenben beplacierten öemerfungen auf:

„$)afe bie ©cbuQebret beffer gcfteQt roerben fallen, ift allgemein aner*

lannt, unb e« ift meine WaU auf meiner «Stelle, fo roeit iaj bie Äraft habe,

biequ mitjuroirfen. ©enn leb aber beurteilen min. roie u)re SBerbältmjfe oer«

beffect roerben follen, fo genügt e* mir niä)t, ba& man oon allgemeinen (9runb>

fä&cn ausgebt unb bann nadj folgen ben SRa&ftab anlegt, ($d> babe febon

mehrmals in biefet flammet &u bemerten bie (Sbre gehabt, ba| mir ade biefe

©emeinpläee ein (Sreuel ftnb, unb ed ergreift mtd) jebrämal ein 3rleberfcbauer,

roenn id) fo aud allgemeinen (Srunbfäfcen räfonnieren böre. §cb fage, gebt

InS geben, betrautet unb fammelt bie SBerbältniffe unb jiebt bie SRefultate,

bann roirb e$ anber* fein. 33etrad)te icb biefe SBerbältniffe ber SajuUebrer

näher, fo frage icb luerft, auft welchen .(Mafien oon bürgern benn biefe ©ebul»

lehret hervorgehen, unb man roltb mir antroorten, niebt au$ ben böbern, ja
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fogar nicbt einmal aus ben mittleren ©tänben, fonbern eS finb ©öfcne oon

laglöbnern, oon Kleinbauern, oon £xmbn>erfern unb auch oon SdjuUebtem

felbft. ©eiche SebenSroeife haben nun biefe jungen 2eute in ihren Familien

gehabt, bis fle ju Dem ©cbulbienft übergingen? 3>iefelbe, bie ifjre (Sliern

hatten; bie unb ba eine febr ärmliche, guroeilen eine etroaS beffere. eine glängenbe

roobt nirgenbS, benn fie mürben nicbt ©dmHebrer gcroorben fein, wenn bieS

nicht ber %aü gcroefen märe. Pehmen Sie an, ein fo((6er SJtenfdj halte fieb

nidjt bem 2(bulüanbe gemibmet, fo märe er laglöbner, oieQeUbt franbroerfer

ober Kleinbauer. @r bätte einen fleinen leil ber (rrbfctiaft oon feinem &ater

erhalten, unb roabrfe&ttnlidj einen febr fargen; roenn er nun nod» ©efdjnnfter

gehabt, unb roenn er fieb bann noeb bureb Sparfamfeit, ftleifc. befonbere ©e»

febiefliebfeii unb Xalent auSgejeicbnet hätte, fo mürbe er eS oieUeurjt su einem

roeit böbern (grab oon Vermögen unb 9lnfeben in ber (DefeOfcbafi gebracht

haben, Sr bat aber nun einmal ben Stanb ber Sebullebrer geroäblt unb oor*

her gemußt, roaS ihm ungefähr ber ©ebulbienft eintragen fann. 2Benn ©ie

nun auch bie Sefolbung ber SebuHebrer um bie £>älfte böber fefcen als oor*

gefcblagen ift, fo mürbe roobl feineSroegS eine Seränberung oorge&en, benn

immer märe bie ©efolbung noch nicht fo, bafj auch ©öbne oermöglidjer Oltern

fieb bem ©cbulftanb roibmeten. 3tun menbet er einige Soften auf, bie fo gering

als möglicö finb, benn man roirb nirgenbS rooblfeiler leben fönnen, als in

bem biefigen ©eminarium, roobei ich bemerfe, bafj ganje, halbe unb drittel*«

freiplä&e eingeführt finb. 55er SchuHebrerfanbibat fommt nun auf ba£ 2anD

jurücf, unb ba roünfcpe ich nicht unb fann nicht münfrben, ba§ er über feinen

5tanb ftcf) erhebe, unb mehr als ein orbentlicbeS SluStommen erhalte. J)abei

frage ich, ob benn baS Seben eineS ©cbuQebrerS befcbroerlieber ift, als baß

ßeben eines $aglöbnerS ober eines ipanbroerfSmanneS ? (Sfcroifj nicht 2>er

©cbuUebrer giebt fünf Stunben Unterricht, unb bie übrige Seit roünfcbe ich,

bafe er fieb mit ber möglicbften Senufrung eines ©ütcfrenS, roenn er ein folebeS

bat, befebäftige. freilich, roeiben ©ie mir antmorten, mug man roeldjeS gaben;

aüein eS giebt in iebem Lxt einen 9Wer ober eine Sötefe ju pachten, )u beren

-Bebauung er alfo feine Seit oerroenben fann, unb eS ift gut, bafc bie Kirtber roieber

in ben nämlichen 33erbättniffen bleiben unb fo erjogen roerben, bafj fcie ©ohne

fieb nicht febätnen ein fcanbroerf &u lernen unb Stauern ju roerben, unb bie

loebter beS SebrerS fieb nicht febämt, einen Sürger, menn auch einen geringeren,

auS ber ©emeinbe ju beiraten. SSenn ©ie aber biefe üBerbältniffc fo fjod)

binauffcQrauben, ba§ adeS oerrüeft roirb, unb ber ©ebuQebrer nicht mehr

glaubt, er fei, roaS ein anberer Sürger in ber ©tmeinbe ift, ba& er feinen

Äinbern roegen feines ©tanbeS eine befonbere (Srjiebung giebt, fo machen ©ie

ihn unglüeflieb. 3ft eS benn aber auch fo febr roenig, roenn ein ©djuHe$rer 200 ff.

ficbereS Sinfommen bat? ®* fa* noch bie gefunben firme feiner $rau, er bot

feine eigenen gefunben %rme, unb roenn feine Äinber beranroaebfen, fo fann er

aueft biefe baju braueben, fieb einen 9cebfnerroerb tu fiebern, roomit er feine

Familie orbentlid) erjieben fann."

Äein SBunber, roenn biefe« im ®runbe roocjlgemeinte ©djul*

gefefc ton 1835 in allen fdjul* unb lefjrerfreunblidjen Äreifen bie

Digitized by Google



— «>r>
—

ungünftigfte Aufnahme fanb. 2113 fid) beim 35oUjiifle be*fclben gar

herauäfieflte, baj$ root}( einige geringe Stellen beffer botiert roorbeit,

bafc aber bie 3ah* ocr Öutcn ©t<?Uen burd) bie Vermehrung ber

2et)rfteüen fef>r $ufammengefchrounben fei, ba§ bie allgemeine matc;

rielle £age be$ £ehrerftanbeä fid) ef)cr oerfdjlimmeit al£ uerbeffert,

unb bajj im $)urchfchnitt ber SBolfdfdjulIehrer naefj wie cor ein ge-

ringere^ Sinfommen ate ein tüchtiger $anbmerfäget)ilfe habe, rooütcu

bie bitteren Magen unb frommen Söünfcfjc ber i'ef)rer auf ben

folgenben Sanbtagen fein (Snbe nehmen. ^Beantwortete auch bie ftammer

bie meiften Sorftellungen mit empfctjlenber Uebenoeifung an ba*

SKinifteriiim, fo ftanb bod) in ber Siegel ber £anbtagsfd)luB beuov

unb bereitete biefen £ef)rerpetitionen, wie fo manchen anberen gragen,

ein fanfteä (Snbe. Sehr richtig urteilte ber ehemalige „Schul*

meifter" Don ©renalen unb nochmalige ^räfibent beä Staatöminifte*

riiim* Äarl ^attjn im 3al)re 1843 bei einem föücfblicf auf bie

^oltefcfjulgefe&gebung biefer 3eit: „3n 3eitcn, meiere ber uer*

faffungSmä&igen Freiheit ber Öürger überhaupt nidjt günftig finb,

will aiic^ bie Pflege beä Volfcunterricrite* nicht red)t gebeten, tyott*.

bilbung ift Volf*befreiung. 3>ie$ ift ein wahre* ©ort aud bem

2Rimbc be* greifen 3fcf)offe".

2. Die polvtechnifcbc ftocbfdnile unb fcte <5en>erbefdjule.

diu glürflidjerer Stern waltete" über biWniebercn unb t)öl)ereu

tecf)nifrf)en Sdjitlmefen, beffen Reform in befferen Reiten $u ftanbc

gefoinmen mar. 211$ nämlid) bie 3>olf*Dertietung uon 1831 bvingenber

ald je suoor nad) einer Ijöljeren ÜBilbung bev gemerbetreibeuben uub

bürgerlichen Silaffeit rief, mar 9cebeuiuö mit bem ^lane öor fic gc-

treten, erft ba<? £>aupt, bie polutecfjnifcfje Schule in ttarl3rut)e, mit

einem ^lufwanbe üon 20000 fl. 511 reorganifieren unb auf biefe

S&ife bie geeigneten fierjvfräftc für einen jeitgemäfeen Unterbau,

niebere ©ewerbefchulen unb t)ö^cre 93ürgerfd)ulen, 3U ferjaffen.

öei feiner ©rünbung im Sal)re 1825 fdjaute ba£ 5tart3ruher$oli);

tea}uifum auf eine lange ii>orgefd)id)tc $urütf. Sdjon bie ©eneval-

ftubientommiffion hatte fich 1808 mit einem foldjen
s^lane befdjäftigt,

wie eö benu überhaupt ein i'ieblingägebanfe ber anbrechenben neuen

3eit mar, nad) bem ^orbilbe ßnglanbS unb granfreidjS ben pro;

SnulWi. *<aNf(l)c fciiMnfl*flr?<M<J)l(. IV. &
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bucierenbeu Stäuben belfere ftcnntniffe im Zedjnifdjeu unb eine

rjöfjere StUgemeinbilbung geben. 3J?it ber lluffjebung ber ®enera!=

ftubienfommiffion unb bem föftlicfjen iBefrfjcibc be£ ^inan^minn'ic

riums, „bafe bte Snbuftrie feinesswegä burd) tec^nifc^e Üetjranftalten

geförbert werbe", war inbeffen biefe eminente $ilbung$frage ber

mobernen Qeit ntd>t abgetljan; bie gellen ftöpfe, weldje ber Sanb=

tag uon 1819 nad) Starlärufye führte, regten bie ©adje aufs neue

an. 25a aber in ber StaatSfaffe bie größte (£bbe Ijerrfcfjte, riefen

prioate Streife in ber Hoffnung, fpätertjin einen größeren Staat*-

äiifcfjuß 511 erhalten, eine bösere ©ewerbefd)ule in greiburg in*

iieben. %Hlä naef) bem erften üanbtage für eine Heine SSeile üieben-

ftein'fdjer ©eift in bie oberfte <©taatäbef)örbe einbog, erhielt ba*

äJfinifterium beä Snnern mieberiwlt ben Auftrag, ftd) mit bem

^inangminifterium, Serfjnifern unb §ct)ulmännern bef)uf§ ©rünbiing

einer polutedjnifdjen ^entralanftalt in töarlärutje inö 33enet)men ju

fefcen. itud) bewilligten beibe Kammern auf bem l^anbtage von

1822/23 für ba$ polntedjnifdje Snftitut in greiburg einen 3"

fdjuß Don 3000 fl. 2)ie itolföuertretung unb bie oppofitionelleit

^reiburger Mbgeorbneten würben aber mit Schimpf unb Sdjanbe

nad) $aufe gefcfjidt, unb bie einftimmig bewilligten (Oelber

blieben in ttarlsrurje, wo am 7. Ottober 1825 baä i*oluted)nifnm

inä ^eben trat.

3Wit biefer neuen Slnftalt tonnten fid) aber weber bie grünt»

lid)en Xtjeoretifer unb i^rufttfer — 9}ebeuiuä nannte bie Crganifatioit

eine „wafyre 3Rifegeburt" — noct) bie ^Repräsentanten beä babifajen

SBürgertums befreunben; ber (Seift, melier an ber SBiege berfelben

geftanben, gefiel einem großen Xeil ber itanbboten uon 1831 fo

wenig, baß fie allen (Truftes ben 4>orfd)lag matten, ba$ v^olw

lecfntiium nadj ^xelbux^ &u verlegen unb bort „eine watjre $od)-

fdjule für ben Söürgerftanb" $u grünben. $iele ÜDfitglieber ber

iBubgetfommiffion mit 3$ftein an ber Spijje unterftüfoten bieten

©ebanfeu mit geller 5 rcwbc, ba fie au3 finanziellen SRütffidjten bie

2luft)ebung einer ber beiben Sanbcöunioerfitäten nidt)t ungerne ge ;

fetjen fjatten. Sic iHotted einen fdjWcren Sfampf mit Sfoftein

führen mußte, um einen größeren Staatäbeitrag für bie Unioerfität

^reiburg tjerau^ufdjlagen, fo mußte Sebentu$ einen nidjt minber

garten Strauß mit bem Slbgeorbneten 93ut)l auSfedjten, ber immer

wieber^auf feine 2iebling$ibee ^urüdfam, fie mit großer
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feuntnis uerfocf)! unb felbft bie gau^e ©ubgctfonuniffton für btefelbe

geroanu:

$)as» elfte ^tinjip be$ bürgerlicben ftortfommen$ ift Crbnung, ©par*

famfeit unb <5infacbb«t ber ©itten, unb bie Siefibenjen finb in bet Siegel niebt

bie Orte, roo man ju allem biefem baä grünbliebe $3etfpiel fcböpfen (ann. §ft

e3 roeiter notroenbig, ba& roir eine ©eroerbäfcbule, nacb bem ©tanbpunfte, auf

bem iefct bie ©eroerbe fielen unb ftetS ^5^er binaufgctrteben werben, baben.

fo roäre eö immer beffer, folcbe an einem Sofal ju enicbten, roo man obne

gro§e floften SBerfftätten erbauen tann; benn ber Unterriebt in einer bürger«

lieben fcocbfcbule mufj oon ganj anberer 8rt fein alä bei einer roiffenfebart*

lieben ^odjfdjulc, inbem bie SBiffenfcbaften, bie bi« gelebrt roerben, unoeränber»

lieb bleiben, rote benn baä Corpus juris unb anbere bergleitben £>inge nod) finb,

roas" fie fiüber roaren.

©ei unö aber ift aüeö anberS; man glaubt beute, ben Stein ber2Bcifen

gefunben ju baben, unb morgen roirb baS ooUfommen ©eglaubte alä unbraueb*

bar auf ben ©peteber gefteüt. 2)enn ein Unterriebt, roie itjn ©ebiu*er parobiert,

roenn er fagt:

2öcr SKetapnfit ftubiert,

£er roei|, ba& roer oerbrennt, niebt friert jc

reiegt für ben (Seroerbsunterriebt niebt auS; roir müffen ben JHeidjtum oon

Gräften, ben bie demente entbalten, auffueben unb jum 9lu$en amoenben

lernen. 3u einem foleben Unterriebt ift abfolut nötig, ba& ^raftif mit ber

Xb^orie uerbunben roerbe, bie erftere mufc bureb groben bic jRicbtigfeit ber

lefcteren auSroeifen. ipierju ift nun jene Sofalität bic befte, roo man bie nötigen

einriebtungen unb 2Serfftätten auf eine jroeeftnä&tge unb rooblfeile Sffleife ber*

ftellen fann unb bwju kalte icb ein SBaffergefäll für unumgänglieb nötig; benn

roir tonnen niebt bie ftanbarbeit allein in 93etraebt nebmen, fonbern man fo(I

jefet bie ftummen unb toten Strafte bei; Statur tommanbieren unb birigieren.

DaS ift ber Soften, auf bem bic böbete ÄenntniS bie SKeebanif ber SRenfcben

gefteflt bat, roäbrenb er früber als meebanifeber Seibctgener felbft unbebolfene

SWafcbine roar.

Steine ©ebanfen unb jene ber ftommiffton geben immer babin, bafe

ftreiburg ber befte $la$ baju fei, unb barum bat bie Aommiffion barauf an«

getragen, alieö ba$iemge ju bewilligen, roaS Iebiglicb juc Unterftüflung be3

Qnftitutö, roie eä jc$t beftebt, notroenbig ift, unb bie Regierung möcbte btö

jur näcbften ^eriobe, bte roobin eö nur ein $abr ift, einen rcetjt burebbaebten

siUan, ber auf etroaS reebt ®ro§e$ unb 3roeefmä&igeS gegrünbet ift, oor*

legen. 8<b roünfebte, bafe roir bie (Sbre bätten. bic erften gcroefen ju fein,

roelcbe biefe Sabn betreten baben; adein roenn roir und noeb lange befinnen,

fo roirb unä roabrfcbeinlicb biefe Gb" oon einem norbifeben ©taatc entjogen

roerben."

SRacfjbem enbticf) ÜRebeniud bie ^ÖennUigung bev geiuünfdjten

Summe mit §ilfe ber ^reiburger .podiicfjuUeljrei' ben fargen Söubget*

männern abgerungen l)atte, ging cv foglcidj an bic geplante

5*
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iReorganifatiou unb Erweiterung beä sJ$olt)tecf)mfumä. (£$ rourben

^tuci allgemeine, fogenannte mattjematifdjc Älaffen gebübet, nadj

beren Slbfoloierung bie 3ööMn9e c ' nc Der fcdjä gadj fdjulcn —
Ingenieur*, öau-, 5orft

:
»
$anbel$*, l)öf)ere ©eroerbe;, lanbrrurtfcf)afi'

lidjc Sdjule — traten. Um einfttoeilen bem tiefgefühlten 2J?angel

an geeigneten $orfd)uleu ab$ut)elfen, rourbe jroar al£ getrennte

Wnftalt, jebod) unter ber Leitung ber 2?treftion ber polutectjni jct)en

Bdjule eine SKcalfdjufe mit jioci Abteilungen begrünbet, roeldje un«

gefärjr bic iBilbung einer l)öt)cien Öürgerfcfjule vermittelte unb
(
jum

Eintritte in bte uuterfte matrjematifdje Stlaffe vorbereitete. 3?ad>

2*ollenbung ber Crganifatiou in etroa 40 ^Beratungen mir Dem

Üerjrerfollegiuin toäfyrenb beä 3al)reä 1832 mürbe bie neue polii-

tedjnifdje £>od)fd)ule mit bem Auftrage betraut, einen (fitttuurf über

bie Crganifatiou oon nieberen Öiemerbefdjulen ju bearbeiten, unb

ein ßeljrcr iu3 ?luälanb gefdjitft, um bort Erfahrungen über biefen

3n>eig bcö UuterridjtS ju fammcln. Der fianbtag oon 1833 be

miUigtc uid)t nur bie erbetene Summe, fonbern mar mit 92ebeniuö fo

fct)u oon bem bringenben 3kbürfiti« nieberer tedmifcfjer £etjranfralfen

überzeugt, bajj er ber Regierung anljeimftellte, nötigenfalls eine lieber:

frfjreitung nid)t 51t freuen. (Sine lanbe3rjerrlid)e 5*crorbnung uont

15. 3Wai 1834 oeröffentlicfjtc ben Seljrplan unb beftimmte im § 1:

„5n allen geroerbercidjen ©tobten bes ©roßljevjogtumö follen ©e^

roerbefcfjulen erricfjtct werben".

5. Die 2Tlittelfd?ule unb ber ©berftubienrat.

;Ter lö. Wai 1834, roeldjer bie ^erorbnuugen über bad i*o!te

unb (^emerbefdjulmefen bradjte, füllte aud) bie mefentlidjftc Siücfe be$

l)eimifd)en SWiltelfdnihoefenö au*, inbem er bie gefefclictje @runblage

für ben realen 3Wtf iß besjclben frfjitf. lieber ein SJfenfcfjenalter

Ijatte baä Bürgertum nad) einer höheren Slllgemeinfdjulbilbuiig

ringen muffen, bi$ eublid) bie ©tunbe ber Erfüllung biefeä fet)nlid)en

2Kunfcf)ed fdjlageu follte. ^aefj bem fianbtage oon 1831 mar

uon ben SMinifterialfircfjenfeftionen ein „fierjrplan für bie 2Jfittel ;

fdjiilen beS ©rofeljer^ogtumö iflaben" aufgearbeitet unb am 18.

?tuguft 1832 bem ättinifterium beä Innern Vorgelegt morben. 3ly*

biefem Entwürfe mürbe junädjft ber ben „Sateinfdjulen ober :pöljeren

iöürgerfdjulen" gouibmete l
}lbfd)uitt auägefcfjicbcn unb fortan aß
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befonbere Vorlage behanbelt. 9cad)bem ÜRebeniuä baö Ohitadjten

ber $treftion mtb be3 SehrerlollegiumS bcr polpted)ttifd)en Schule

gehört hatte, unterzog er bcn (Sntmurf einer nochmaligen Um*
arbeituiig. $ic ganje SWateric mürbe in ^toei Xeile serlegt, uou

benen ber eine bie allgemeinen iöcftimmnngen über ben ;}wcd unb

bic @inrid)tung, ber anberc bie befonberen i>orfd)riften über ben

^ebrplan unb bie 8d)ulorbmtng ber £öf)eren $iirgcrfrt)ulen enthielt.

3« Anfang be£ Jahres 1834 paffieiten beibe Gutwüife nochmals ba*

(Mel)ege einer Stommiffion, welche au$ IVitgliebetu ber SOTiniftcrial-

firdjenfeftiouen nnb proftifdjen Schulmännern beftanb, unb würben

am 20. Sinti 1834 atä laube^rrlidje $erorbnung uom 15. 5Wai

unb miniftertelle ißerorbnung uom 30. 5Wai 1834 oeröffentlicht.

$er ®efe{jgeber fnüpfte an bic beftel)enbe ©djulgefefogebung

an unb fudjte bie uorrjanbenen JHealfdjulen, welche nur eine etwa*

erweiterte 33olfSfd)ulbilbung gegeben hatten, unb ÖateinfdHilen, weldje

$orftufcn für ben gelehrten Unterricht gewefen waren, allmählid)

in jähere iöürgerfdntlcn umgumanbcln. welche eine bem jeweiligen

>lulttn\uiftanbc ber höheren bürgerlichen Mafien angemeffene allge^

meine $i(bung ohne 9iüdfid)t auf einen befonberen JÖeruf ober ein

beftimmte« (bewerbe geben follten. £ie fiehrgegenftänbe waren:

Religion. beutfd)e Spradje, franjö)ifd)e Sprache, (ateinifcQe Sprache,
v
Äeltgefd)idjte, ?trithmetif, ©eoinctrie, (Geographie, ^catnrgefchidjte,

liiaturleljre, Technologie, 3eid)tten, Kalligraphie, ®efang. S)er Um*

fang be£ Untcrrid)td burfte je nad) bem allgemeinen ftuttitrjuftanb,

ben (Gebote ftefjenben öffentlichen Mitteln unb ben totalen $er;

hältniffen enger ober weiter gebogen werben. (Sin Snfpeltor follte

im Shrenamte bie 2lufficht führen unb ben iRolljug be$ Sehrplaneö

überwadjeu. W\t ber oberften Leitung würben einftweilen bis jur

G*rrid)tung einer befonberen Cberftubicnbehörbc bie SWiniftcrialhrchen;

feftionen betraut.

gür biefe Sdjulgattung, bie ihren Unterhalt in erfter Sinie

mit Stiftung^ unb ©emeinbemitteln beftreiten follte, hatte bie $olfd=

uertretung allezeit ein marmeö £crj unb eine uolle $afd)e. Die

liberalen Streife waren mit biefem 3weig ber ©d)ulgefe£gebung wohl

aufrieben unb führten nur lebhafte Älage barüber, baß in ber

^ra'rj* bie Einführung fotrfjer bewerbe-- unb jäherer SBürgerfduifen

fich in einer ?lrt Sdjnedengang bewege. Die hefleren Äöpfe hatten

weber bor ber geheimniäooUen magifchen, fogenannten „formal
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bilbenben" Atraft ber (ateinifdjcn Sprache, nod) oor ben 3:eftament*

bidpofttioiten ber Stifter oon £ateinfcfjulen fonberlict)eti JHefpeft.

fonbern fatjen oorauä, bajj nach einem längeren ober förderen lieber^

gangäftabium ber $ag fommeu werbe, wo biefe tote Spradje in ben

Staub finfen unb baö £eben mit feinen bringenben unb brnngenben

debiirfniffen fein Siecht finben, bafj bann biefen laretnfofen, betn

Äulturfortfdjritt aufinerfjam folgenbcn 3Wittelfd)ulen nod) eine große

^ufunft oorbehalten fein werbe.

3n ähnlicher Seife, nur eine Öegielaturperiobe fpäter, würbe

autf) bie SReoifion ber fogenannten ©elcfjrtenfchulcn beroerffteliigt.

2>er oben genannte (Sntmurf ber SWinifterialfira^enfeftioiien vom 18.

Sluguft 1832 mürbe junäctjft mehreren fipeeen unb (iJtjmnaften jur

Begutachtung oorgelegt unb §ernacf) im 9)(inifterium beä 3nnern

in jwei Seile, eine (anbedrjcrrlicfie 3?crorbnung über bie (Einrichtung

unb eine minifterielle $erorbnung über ben Sebrplan unb bie Schul*

orbnung ber ©eletjrtenfdjulen, umgearbeitet. 9iachbcm normal*

unter bem ^orftfce beS 9iebeniuä grünblicfje Beratungen mit einer

ftommiffion, meldje auö ben ^Referenten ber beiben SUrdcn*

feftioneu unb hcröorragenben Schulmännern beftanb, gepflogen

roorben waren, unb bie in^mifcr)en neu gebilbete Cberftubienbecjöröc

eine lefcte SHeoifion oorgenommen hatte, mürben bie beiben (Entwürfe

mit bem SDatum Pom 31. £e$ember 1836 unb 18. ftebruar 1«3T

ueröffentlidjt.

$ie Reform oolljog ftd) im allgemeinen in ber fdjon auf bem

£anbtage Pon 1831 oorgeferjlagenen Dichtung, mar bod) ber bainalitff

SDcotionfteller
s
J>rofeffor Dr. weldjer auch an allen weiteren

iUerhanblungen ben lebhafteften Anteil genommen hatte, im Sabre

183ß alä Sftinifterialrat in beu Cberftubienrat berufen werben.

Sowohl im Schofie ber Regierung al$ aud) ber Kammer bilbete bie

Regelung bcö Uebergangee Pon ben ©umnafien mit einem fiebeiv

jährigen fiet)rfurö unb ben i'uecen mit einem neunjährigen ^ct)rfur^

auf bie UuiPerfität bie l)auptfächlid)fte Streitfrage. 2Hährcnb ba*

Staatciminifterium fid) für bie Mfdjaffung be* beftebenben jroci'

jährigen philojophifchcn iM)rfurfe$ auf ben Unioerfitätcn auöfpnub

forberte bie SJolfcocrtretung bie SBieberherftcflung beSfelbeu

(rrfafc für bie beiben oberften ^pcealflaffen. Sind) fonft war t>ic

Xianbtagäfritif biä tief in bie Leihen ber regicrungöfrcunblidjen

flbgeorbneten eine feljr l)crbe. £en alten flaffifcfjcu Spradjen, tn*
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befonbere bem ©riedjifchen, fei eine ju grofee Au«behuung auf ftoften

ber mobernen grembfprachen unb ber 9?aturn?iffcnfdjaften gegeben

worben. (£« fei eine leere ^tyrafc, wenn gefagt werbe, ba§ in ben

gelehrten Schulen bie Kenntnis ober gar ber ©eift be« flaffifchen

Altertum« überliefert würben; in SBaljrljeit werbe bic heranwachfenbe

3ugenb mit bei* lateinifd)en unb griecr)ifd)en ©rammatif geplagt.

$>a« 3Waf$ ber t>äudlic^en Arbeiten werbe oielfad) Übertritten

;

gerabe bie au«gejeirf)netften ^fyilologen feien nicht feiten peban*

tifcf>, turannifd), feroil unb trügen blutwenig Don ber ^rei^eitd*

unb 93aterlaub«liebe ber Alten in fid). £ie SEöelt* unb SKenfcfjen*

fenntni« fei bei bem neuen Sehrplan nicr)t $u s$atc geftanben, foUe

boef) nach einer Eeftiminung be«felben j. 33. bie Ueberfefcung ber

griedjifcf)en Autoren in lateinischer Spraye gefrfjerjen. „9)Jan mag
— fo fdjlofe ber Abgeorbnetc £anber feine ityilippifa — übrigen«

bic Sache betradjten, wie man will, fo wirb, fo lange bie Ikofefforen

ba« fcauptruber in bem üanbe be« Unterricht« führen, biefe ©ad)e

als bie §auptfacr)e betrautet, unb ba«jenige in ben Sehrplan auf-

genommen werben, wa« fie tjauptfaajlid) rotffen, unb biefeö ift fort*

wätjrenb Satein unb ©riecrjifc^."

Wod) mehr forberte bie (Sinriajtung unb ßufammenfefoung be«

Cberftubienrate«, welker burdj eine lanbe«herrlid)e SBerorbnung

oom 21. April 1836 in« Seben gerufen würbe unb bie Auffielt

über bie (Mehrten-- unb §öhercn 33ürgerfc^ulen führen follte, bic

Stritt! t)erau«. 35ie fcireftoren ber beiben Äirct)enfe(tionen führten

„jährlich afteruierenb" ben Storfttj. £a« übrige Kollegium beftanb

au« jmei geiftlictjen 9)Jitgliebern ber ftirdjenfeftionen, jwei SRäten

be« prjttologifchen unb jwet SRäten be« mathematifd)en unb natur-

wiffenfdjaftlichen gache«. Alle SKitglieber mit Ausnahme be« einen

oon ben beiben pfyifologifcfjen Stetten walteten nur im 9cebenamte

gegen 5Jejug eine« ^itnftion«get)aned ihre« ©ienfte«. (Sine fold)e

Höfling f)ätte man im Satjre 1831, a(« man eine einheitliche, ba«

gefamte >idjulmefen fraftooü leitenbe weltlidje Dberfd)ulbef)örbe

oerlaugte, nid)t für möglid) gehalten, (£« war notorifcf), baft bie

$tircr)enfeftionen faum mit ihren kirchlichen ©egenftänben fertig

würben; nun tyattt mau ihnen auch noch ben bominierenben (rin*

flufe auf ba« gan^e Schulwefen gegeben. 3» oem operativen (£in*

griff, welchen bie #eit auf biefem (Gebiete oerlangte, fonnte fia)

ber v
£farrer«fohn Subwig hinter um fo weniger entfchliefjen, al«
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fclbft aud) fein 9iat 9iebeninö bei jeber (Gelegenheit eine tiefe

Verbeugung uor bcrftirdje, „ber ätteften Pflegerin ber Sdjule", $u

machen pflegte.

3Me ^ertyanblungen über bie beiben Sanbeäuniberfttätert be=

wegten fid) meift in bem ©cleife ber üblichen SBubgetbewiUiQungen.

80 lange ber 2tbg. 5Hut)I im Üanbtage mar, mufeten bie $Kepräfen=

tauten ber Alberto Ludoviciana auf ber £>ut fein. 9113 er fid)

im Satjre 1837 parlament*mübe unb franf äuvürfjog, trat 3anbcr
bic (Srbfrfjaft an, allcrbingö mit bem Unterfdjiebe, bafj er, retdj an

parabojen Einfällen, bic Uniuerfität #eibelberg auf fein Äorn

nal)tn unb bie Verlegung beS s}$olutedjnifumö an ben SRecfarftrani)

roün|"d)te. iBct bem öubgettitcl „Uniuerfität Biburg" würbe all-

jäbrlid) bie ^enfionicrung 9iottetfö unb $öettfers ^ur Sprache ge^

bradjt unb allgemein verurteilt. (£infliinmig legte bie Äamnier

jeweils ben SBunjcf) ine s4irotofoÜ nieber, „baß bie Regierung Die

£ofrate uon 9tvttecf unb Felder an iljren früheren fietjrftfi^len bei

ber Uniuerfität ^eiburg luieber anfteüen, unb im galle unerwartete

£>inbernifje biefe ^nftellung nort) nid)t möglich madjen fönnen, tljnen

bie gan\e ^efolbung aue.yiljleu mbrfjte." Sief beiuegt baufte

SKottetf, al* üjm and) auf bem fianbtage uon 1839/40 biefe £ulbigmrg

bargebvadjt mürbe:

„8d) ^atte fc&on am oorigen Sanbtage bic $flid)t ju erfüllen, ber

flammer meinen $>ant auSjubrürfen für ibten bamaligen, mit bem eben ktf

gefaxten gleid)lautenben SBcfcfcluffe, unb 14 brüefe aud) jefct roieber meinen uer«

ebrten lanbftäntufcben ftoUegen folgen £)anf auS für ben 5öcrociä ibreö perfön«

lieben SBoblrooUcnS, ben fic burd) ben beute gefaxten iöefcfjlufe meinem ebf f

maligen 9lmt$follegen unb mir gegeben baben. S)er fflirtung ober TOdbt*

tmrfung be$ gefaxten 8efd)luffeS roerbe id) mit ©leißmut entgegen fcfcen, rote

id) tbr aud) früber entgegen gefeben bäte- 9iur jur gkfeitigung eincS STUfener*

ftänbniffeS mufe id? erflären, bafc id) bem SluSbtud „Slmneftte" mid) entfdrieben

.entgegen fe^e. 3n Slnfebung beS Kollegen fflelder unb in $lnfebung meinet

fann oon Slmnefiie ntdjt bie Siebe fein. 3Ktt Stolj tann id) ee fagen, in ber

(glgenfcfcaft als Sebter unb in ben (£tgcnfd)aften als öffentlicher Gbarafter ift

mir nid)t baS SRinbefte jur Saft ju legen. $d) fage biefe« mit ®tolj, unb

roobl mir, ba& id) eS fagen tann. ift bei metner ^enflonierung nüfet ber

geringftc Jabel ober ÜBorroutf gegen mid) auSgcfptodjen roorben, unb eben fo

menig meinem Rollegen 2Bel(fer, ja, felbft 00m SJftniftertifd) au4 ift biet in

ber Cammer auäbrüdltd) gefagt morben, baß mir blofe roegen politifeben

©tünben penfloniett roorben flnb. SMes roollte id) bemerfen jur SBet&ütunfl

eine« möglitfcerroeife im ©aale ober aufeetbalb besfclben ftattfinbenben OTi§-

oerftänbniffcS"
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9?eunaef)nte3 Sfapitel.

Die ^nttmtfehmg 6er übrigen Stoeige

6e* tulturellen Zehen*.

1. Die principielle Streitfrage.

X)ie beibcn päpftlidpn Fullen „Provida sollersque" unb

„Ad Dominici gregis custodiam", burcf) weldje bie Öilbung ber

oberrfjeinifdjen Stirdjeuprooinä erfolgte, waren am 27. Ottober 1827

nur mit bem SJorbermlte publiciert worben, baß wegen ber 35oU*

jietjung weitere Sfcrorbnungen erlaffen würben, unb bafc auS bem

felben nietjt« abgeleitet werben tönne, „wa$ Unferen ^>or>eit*rect>tcn

fdjaben ober ifmen Eintrag tt>un tonnte, ober ben ßanbeSgefefcen

unb SiegierungSoerorbnungen, ben erjbifdjöflidjen ober btfdjöftid)en

Siechten, ober ben 9?ecf)teit ber eoangelifcr/en ftonfeffion unb ftirerje

entgegen wäre." Macfjbem famtlidje bifdjöflidje ©tu^le befe^t waren,

erfdjien am 30. Januar 1830, wie in ben übrigen Staaten ber

oberrrjeinifdjen Stirdjenprouinj, fo auet) in $aben eine weitere grunb»

legenbe (anbeSfjerrlicrje ^erorbnung, weld)c „baä <Sdni^ unb 9(uf--

fid)t$rerf)t über bie fatfjolifcfje Äirdje" ^iim ©egenftanbe Ijatte. $)iefe

Äirdjenpragmatif war feiner 3cit fd)on oon bem öfaofjtyeraogüdjen

ftommiffär Sngcffer am Storabenbe oor ber Honfefration bem @rj*

bifdwf unb SJomfapitel befannt gegeben unb bafun beantwortet

worben, bafe mau fid) $u nidjtS oerpflid)tc, was gegen baS ©ewiffen
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uiib gegen bic 3iecf)te ber fatljolifrfjen Stirdje fei. 2Hit folct)' gegen;

fettigen Äußerungen beä Vertrauend unb SDftjjtrauenS traten bie

hohen Kontrahenten, Staat unb ftirdje, in bie neue $eit ein. ftetn

Höunber, wenn auf biefem Söunbe, wo beibe Steile fehon beim ©fje

oerfpredjcn e3 mit ben Geboten ber üöahrhaftigfeit unb Xreue niefit

genau nahmen, ber Segen beä Rimmels nid)t ruhte!

IJcadjbem bie 3>crorbnung oom 30. Januar 1830 — welche

$war im (Eingänge ber fatrjolifdjen Slirdjc bas freie Scfenntniä ihre*

staubend unb bie öffentliche ftuöübung i^red Stultuä ^ufict)erte, in

ben Weiterhin proflamierten ftaatlidjen ,,iWajeität»recfjtcn beS "Scfjufce*

unb ber Oberaufficht" aber biefe Bewegungsfreiheit wefentüdj ein-

fchränfte — ergangen mar, magte ber @rjbifehof 33ern^arb Söoll

anfangs nicht, bem Vollzüge offen entgegenzutreten, ba er bie „iu-

dignatio Priucipis" fürchtete; bagegen richtete er geheime S*or

ftcüungen an ben Ü?untiuö in Üujern unb trug bem ©roßherjogc

tfeopolb bei feinem 9iegierung§antritt fein Anliegen oor. @rft ald

ber s^apft ^iuö VIII. burd) ein Breve Dom 30. 3uni 1830 bie

Söifrfjöfe mit ben tjerbften Söorten an tt>rc $flid)t malmte, „®ott

meljr 511 gehorchen als ben SDfcnfdjen", reichte ba$ 2)omfapitel am

13. ^bniar 1831 eine amtlidje 23efd)werbefchrift ein. £ie roia)tia-

ften iöefdjroerbepuufte betrafen bie SHitwirfung ber Äirdje bei ber

©rjie^ung unb Jöilbung ber 3ugenb, inäbefonbere ber Geologen,

bie bifd)öfliche 2)i$ciplinargcwalt über beit ftleruS, bie 33efefcung ber

fird)Iitt)cn Ämter, bie Verwaltung bed 5ctrd)enoermögenö unb bie

ftaatliche (Senfur über bie er^bifd)öflid)eH Verorbnungen unb Birten*

briefe. Sieben manchen mot)t begrünbeten Silagen, wie namentlich

über bie unmürbige SBehanblung burd) bie ßenfur, fanben fid) frei-

ließ auefj Ofeilamationen oon 3iedjten, bie längft im Strome ber

Reiten untergegangen roaren, wie 5. bie gorberung, bie Sdjul-

unb i'etjrpläne $u prüfen, burd) SRitmirlung bei ber AnfteUung auf

bie i)ied)tgläu bigfeit unb fittüdje Aufführung ber Seljrer unb $ro-

fefforen $u Wirten, u. f. w.

Diefe unb anbere Sßorftellungen blieben inbeffen trofc mächtiger

giirfpracfje jahrelang unerlebigt in ben ftanjleien ber !att)otifdjen

ttirdjenfeftion uitb bcö ^uftänbigeu 2ftinifterium$ beä Innern Hegen;

erft am 4. April 1835 erfolgte ein offizieller ©efcheib, meldjer eine

principielle Ablehnung ber Anträge enthielt unb einige fleinere 3Us

geftänbniffe machte. Vlud) weitere 93itt unb JBcfc^merbefc^riften
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uermodjten nid)t, ben „faulen Jtteben" jmifdjen Staat unb fttrd)e

$u ftören, ba bie mafjgebenben ^Heyierungöfrcife, rote iit ber natio*

naten, fo aud) in ber religiöfen $rage a^en giunbfäjjlidjen Er-

örterungen mit ängftlidjer Sd)eu aus bem 2Bege gingen, baftir frei;

tid) aber aud) itjren 9?ad)fo(gern im ¥lmte ein böfeä Srbe I)inter-

ließen. ©benforoenig waren bie beiben erften i'anbedbifd)öfe, Öeru-

t)arb $toü oon 1827—1836 unb ^gnaj Demeter oon 1836—1842,

imftanbe, ben Quoten, ber mit jebem %a%t üerruitfelter mürbe, $u

löfen. $8eibe ßird)enfürftcn, ber eine ein Sd)roabe, ber anbere ein

üöaöer üon ©eburt, Ratten in einem ?Uter ben bifdjöflidjen Stutjl

beftiegen, wo bie 9iatur aud) ber Arbeit im Weinberge be$ .f)erru

immer engere ©renken 311 jietjen pflegt; beibe 51 irdjen fü rftc n waren

bem weltlidjeu Sftegimente, bem fte it)re Erhebung oerbanften, ju

eng befreunbet, al$ baß fic ifjrcä Jpirtenamtev mit ber nötigen

Selbftänbigfeit tjätten matten fönnen. Slber fetbft wenn fic aud)

ÜWänner oon anberem Sdjrot unb ftorn gemefen mären, felbft wenn

fic aud) ben rjofjen ©rab üon Sflugfyeit unb üRaßfjaltung befeffeu

fjätten, ben bie fdnmerige 2>oppelfteÜung flwifd)en bem Dberfyaupte

ber ftirdjc unb ber Staatsgewalt bei ben uerwitfelten Partei

=

uertyältniffen ber mobernen $cit erforbert, fo l)ätten fie bod) itjre

große £erbc nid)t oon allen überfommenen SBeljcn erlöfen fönnen

unb bei bem sBerfud)e, aud) längft im Strome ber 3C '* unter*

gegangene ©üter 511 retten, fd)eitcrn müffeu. 1)0511 fam, baß biefe

gmifdjen >Rom unb ftarlSrufyc fjin unb f)er fdjmanfenben 2Wänner

oon bem täglicf) mädjtiger merbenben Sturme ber fird)lid)en .'peiß;

fporne mit furdjtbaren ®emiffeu$biffcn gepeitfdjt unb mit $unetnnen*

bem Hilter aud) 0011 ben fcfjwerftcn förpertidjen üeiben l)eimgefud)t

mürben. 9iid)t ofme tiefe 9tüf)rung fann ber $orfd)er Ijeute bie

SBorte lefen, mit benen ber eine oon bieten beiben mit bem Radium

befleibeten SOTänner ben Jürtenftab nieberlegte, unb ber anbere it)n

aufnahm: ,,3d) ungtüdfeliger 3J?enfc(), mer mivb mid) befreien uon

bem fieibe biefe« £obeä?" . . . ,,3d) mili ben ftelcfj trinfen. Diefe

Stunbe mirb e$ fein, bie mid) bem $obe nätjer bringt!"

2. Das präluöium oes großen Kircfyenftreites.

Sowohl bie ftaat(id)en al« aud) bie fird)lid)en Organe jäteten

firf) mit ^eiliger 8cf)eu, biefe principielle Streitfrage oor bem
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$orum ber Stäubeoerfammlung auszutragen; beim l)ter war Die

«Stimmung für folctje ftirdjenyolitif nidjtö weniger atö günftig. Sui

jebem Sanbtage mürbe bie fatl)olifd)e Älirdjenfeftion, eine im Sufteme

unb in ben ^ßerjonen uerfeljlte Söefjörbe, mit oerbientem unb tin

berbientem $abel überfdjüttet. 2Bo immer eä galt, berechtigte farbo=

lifdje 3ntercffen, wie namentlid) auf bem (Gebiete be§ «Stiftung*

wefenö, ju oerfed)ten, fämpften SBeffcnberg, 9fotterf unb SWtttermaicr

in erfter Üinie. ^reilid) waren fie ber ?lnfid)t, ba§ auef) bie fatljo

lifdje Äircr)e bem principe beä $ortfd)rittss tyulbigen muffe, ba§ in

fonbert)eit ber beutfdjc 3 ,l'e '9 berfclben, wenn anberö er feine gott=

lidje 3J(i}fion richtig ocrftetjc, nid)t auf ber mittelalterlichen Stufe

ber romanifcfjcu iHuffaffung jurüdbletben bürfe. Sine tief get)ent>e

SReformbemegung Ijatte wette Äretfe bes Hierum unb Golfes erfahr,

unb mit itjnen erwartete auet) bie große SDcefyrtjeit ber $$o[U

üertretung allcä §eit uon bev (Sinfüljrung uon $iöcefau)iW0Öen,

welct)c, auä fatfyoltjdjen $eiftlid)eu unb Siaien $ufammengefe$t, nad)

Ärt ber Stäubeuerfammlung beraten, über bie fatlwlifefjen Ritter-

effen nnb SNedjte maerjen, bie fird)lid)cn 5D2iBftänbe $ur Spraye

bringen nnb bie nötigen 9feformoorfd)tägc machen follten. ?lle aud)

auf bem i'anbtage uon 1839/40, wie auf allen früheren, folcfje

Petitionen einliefen, würben fie mit allen Stimmen gegen $roei

„fel)r empfcljlenb" ber Regierung überwiefen; befonberS brande

töottetf:

„Daß fonftitutioneHc Softem, mödjtc id) fagen, foll aud) in biefer <Spgärt

eingeführt toerben unb "ijjlaö areifen, allein id) niünfaV, baß bieS mdglitoü

bald gefdjebe, unb jioar Darum, toeil oon einer folgen Sgnobe, befonberä roenn

bie £aicn auSgefcbloffcn werben, nur bann frilfe, &eil unb Segen ju erroarten

tft, toenn nod) ein foldjer flleruö auf biefer Sonobe erfdjeint, ber bem ®eiit

ber 3eit angegört. ber oon igm burdjbrungen ift unb für tön in bie Scpranfen

tritt, öö tonnte fonft ber ftall eintreten, bafe burdj bie Sfcranftaltung einer

ÜHeadionöpartei, bie ftd> in bem geiftlid>cn Regiment bereits jeißt, rote in bem

rocltlicpen, eä babin tarne, ba& mir ftatt aufgeflärter unb Udjtbegteriger 3Jtännet

in bem Alcruö ftinfterlinge barin feben, in beren QnterefTe e$ liegt, öiefe

ginfternid aud) in ber Waffe ber Saien ju oerbreiten unb bie flird)e bagin §u

fügren, wo roir fie eine Steige oon ^abrgunberten binburdj gefegen gaben,

ift ein befonbercr ©runb. jeet, fo lang nod) ein guter 6tamm oon ®eifilid»fn

ba ift, bie ©adje burdjgefübrt ju feben. 3d) roitt hier burdjau« nidjtö ^erfön»

UdjeS oorbringen unb in feiner Jöejiegung oon ^erfonen fpreepen; allein e$ ift

im allgemeinen bie GJefa&r oorbanben, ba§ ber ^infterlingdgeift, ben man in

ben tförper beö ftleruä ju bringen fud)t, fid) aud) auf bie Saicn audbrgntn
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mödjte. Diefe Zenbeni ift gerbreitet unb IjödMt gefä&rlicb, unb efce Diefelbe Ujie

aöirtfomfeit erreic&t ^ot wünfc&e icb, Dafj Der je«t Der oorberrfcbenDen 3<u)l nad»

erleuchtete unD freigeftnnte ftleru* in Die @anoDe eintrete unD in SerbtnDung

mit Den Daju berufenen Saien ein flünfiigeö 9tefultat für Die Äird>e fjeroorbrinfle."

(Gegenüber btefer in allen fird)lid)en fragen gefcfyloffenen libe<

ralcn $f>a(an£ tonnten bie wenigen ^Repräsentanten ber tonferoatioen

unb ultramontanen fliidjtung um fo weniger auftommen, als fie,

wie ber Slbgeorbncte 2811& in ber ^weiten Hammer, fe^r unliebfam

an ib,re ultraliberale, freigeiftige Vergangenheit erinnert werben

tonnten, ober, wie ber Slbgeorbncte gretyerr uou Slnblam in ber

erften Hammer, auf gefpanntem giific mit ber ganzen mobernen

©efefcgebung ftanben unb gan^ ab)onbcrlta)e &nfid)ten in Öejug auf

fonftitutionelle fiebenSfragen entwicfelten. $ie $eoife beS Sedieren

lautete: „©Ott gehört meine Seele, föom mein gläubig ^era". Wit

bem ganzen diuft&eug ber etyrltcfjen Überzeugung unb ftreitbaren

stferebtfamfeit auSgeftattet, blatte er gerne fa>n auf beu Sanbtageu

oon 1837 unb 1839/40 ben Hrieg 00m 3a"»c gebrochen, wenn

nietjt ber (£r,}bifd)of felbft irjn jurüdgetjalten l)ätte. Wut inforoeit

ließ ftcrj aud) Demeter &ü einem gemeinfd|aftlid)en Vorftojj tjcrbei,

als bic ^uxd)t uor ber 3(nb(aro'fd)eu 3J?otion beuüftt Werben fotlte,

„um aunädjft bem (Spiffopat unb burd) biefen ber fatlwlifdjen Hirdje

längft entriffeue SRedjte 311 recuperieren". 2>a aber eine „<Bct)recfeiiö*

feene" in iHuSfidjt ftanb, falls bie iTJJotion uon ber erften in bie

zweite Hammer gefommen wäre, befdjränften fidj beibe, nadjbem fie

uergebcnS ben 3J?inifter bes Innern mit Briefen beftürmt Ratten,

auf eilte Anfrage ttnblaw* am 1. 3uli 1839 über ben Stanb ber

fird)lid)en Angelegenheiten unb bie £inberniffe, weldje ber Ausübung

ber SKecrjte ber fatljolifdjen Hirrfje entgegenftünben. üftebeniuS, ber,

ein SWann ber toleranten ^rajis, jwar bie teilweife unwürbigen

Zumutungen ?lnblaws gebütjrenb prüdgewiefen r)attc, aber bem

C£r^bifcr)ofe nad) Hräften entgegengefommen war, gab bic (£rflärung

ab, bafe fein ©runb 311 irgenb einer ißefdjwerbe oorliege; bie in

$olge bes StrcbenS nad) Verbefferung unb ^eroolltommnung in

Anregung gebrachten fragen Ratten eine befrtebtgenbe ©rlebigung

teils bereits erhalten, teils ftünben fie im begriffe, eine foldje ju

finben. 2)er (£rjbifdwf erwiberte: „3d) halte midj oerpflidjtet, alles,

was ber ^räfibeut bes sU?inifteriumS beS Innern in Jöejiebung ber

fatt)otifa^en ifanbcSfirdje auSgefprod)cn t)at, banfbar ju beftätigen.
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2>ie $ouptbefd)merben, bie fdjon bcr ^oc^feltge ©rjbifdwf SBerntjarb

eingereicht fmt, finb größtenteils gehoben. StaS Äonoift, refp. btc

Trennung beä Seminar* Uon bemielben, ift unter bie VerrjanMungen

be* gegenwärtigen Sanbtage* aufgenommen. $ie übrigen SSünfaV

be* epiffopat* ferjen fucceffioer Erfüllung entgegen. 3d) twffe, ba?>

bie neu errungenen sJied)te auf bem SBege be* Vollzug* fict) fräftiger

Unterftüfcung uonfeiten rjofjer Regierung ju erfreuen tjaben werben

$iefe (Srflärung be* (£r^bifct)üfd würbe uon ben „gerjorfamfter.

Söhnen ber Äirdje" mit einem nmtjren ©ntrüftung*fturme auf*

genommen. Wbolf Strebe, ber wenige 3at)re nactjf)er al* junger

£offaplan ben greifen (fr^bifcfjof ^ermann uon ^icari beraten follte.

fdjreibt bauiber: ,,3d) war bamal* Stubierenber bcr Geologie,

erinnere mia) lebhaft an bie Urteile, bie in fatfwlifetjen Streifen ge=

fällt mürben. $a* mutige Auftreten be* SBefenner* &lemen*

3tuguft ftanb $u I)eUftrat)lenb oor ben Äugen ber Äatf)olifen. als

bafe fic ba* fc^madje Jöenerjmen be* (£rabifd)of* Jgnaj uirfjt mit

Trauer erfüllte. 2Bte, tjörte man fagen, ein ßaie errjebt ritterheb

feine Stimme für bie ftreiljeit unb bie Redete ber ftiretje, unb ber

(irjbifrfjof be*auouiert itjn, ber in biefem foftbaren 3cityunfte uor

bcr 2Belt bic ber Stirdje gebüljrcnbe 5rcil)eit reflamieren mußte.'

£a aud) bcr Staat*minifter uon 33litter*borff insgeheim unb offene

lid) biefc Rid)tuug nntcrftüfctc unb nid)t* mcl)r bebauerte, als ba§

fid) in Saben auö ben abeligen unb fonfeffionellen Elementen feine

Regierungspartei bilben laffe, waren um bie SSSenbc be* uierteu

unb fünften 3al)r3el)nte* bereit* alle ilabre* ber „ecclesia militans-

gebilbet unb ^um Streite gerüftet. Scfjon im Satjre 1841 würbe

uon ttarl*rul)e auf bem Umwege über SHegen*burg bic Sranbfadel

in* Sianb gefdjlcubert. 2öie ftauntc bie 9cad)Welt, al* fie erfuhr,

baß fein (Geringerer al* ber ©roBtjerjoglidj babiferje ftoftiftoriograpb,

ÜDconc ber SBerfaffer biefe* anonömen, mit allen Mitteln ber 3unft

au*geftatteten 9$ampl)letö gegen bie Regierung gemefen!

IL Die Verwaltung un& Hecfjtspflege.

1. 2IbmmtftrariDe ®rganifationett unb (Operationen.

§luf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung würben uon SGBinter

unb SRebeniu* mannigfache jeitgemäfee Organisationen gefetjaffen.
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£urd) eine 4>erorbnung oom 22. oanuor 1833 würben bie ©roß;

herzoglichen ^ofbehörben reorganifiert unb ihnen als oberfte 23efyörbc

in $o\., 2>ufti^ nnb ^erwaltuugöfad)en ber neu gebilbete Dberlwf;

oerwaltungSrat uorgefefct. Schon ein Satjr Dörfer, burd) lanbeö*

herrliche 5*erorbnung Dom 26. Januar 1832, waren bie befter)eubcn

)ed)3 itreije famt ben StreiSbireftorien aufgehoben unb ba* £anb in

uier Streife — Sees Cberrljein-, ^itttelrtjetns unb Unterrheim&reiS

— mit MreiSregteiungen an ber Spttye eingeteilt toorben. 3U biefer

3ttafcnat)tne r)atte man )id) inssbefonbere in $olge ber Trennung bes

Steuer« unb £omäneume|enö oon ben ilreiebireftorien ucranlaßt

gefe^en. 2>urd) bie MuSbehnung ber Äreiöregierungen auf ein

größere^ 21real mürbe ein einfacherer, letzterer unb gleidjförmigerer

ß>ang in ber gefamten StaatSoermaltung erhielt; aud) fonnte biefen

SKittelftcUen bie bringenb nötige Verwaltung ber weltlichen unb

fircf)litf)en Vofal unb $iftriftä * (Stiftungen nebft beren ^Rechnung«;

reuifion übertragen werben. £urd) bie ©emeinbegefe&e uom 31.

Sember 1831 Ratten bie SKittelbe^örbcn ber Verwaltung eine roefent*

lid) oeränberte Stellung ermatten. 2ln bie Stelle ber früheren *Be=

oormunbung mar baS gefefclid) geregelte ?lufftcf)törecf)t getreten.

3iefc* mürbe burd) eine Verorbnung oom 17. Juli 1833 über bie

Äompetenj in ©emeinbefadjen jum größten Seil in bie £>änbe ber

Se^irföämter, alfo berjenigen VerwaltungSinftanj gelegt, welche ben

Hcrhältniffen unb s^erfonen am nädjften ftanb unb burd) bie lln*

mittclbarfeit ber Beziehungen aud) zur fachgemäßeren Beurteilung

berechtigte. Sine anbere Verorbnung oom 14. 9)?ärz 1833 über

bie 9iefurfe in Verwaltung^ unb ^olijeifadjen Ijatte insbefonbere

bem Übelftanbe ber allju jatjlreic^en 92efur*inftanften abzuhelfen

gefugt. Setjr wohltätig hätte auch bie im Saljre 1836 er;

laffene Snftruftion über bie Vornahme oon Vifitationen ber 35e

Zirfsämter burd) bie oberen VermaltungSftellen werben fönnen,

wenn fic in bem nächften Jahrzehnte nicht bloß auf bem Rapiere

geftanben wäre.

Xiefer als biefe Organisationen fd)nitten aber bie Operationen

ein, welche auf bem (Gebiete beS gorftwefenS für nötig befunbeu

unb uon ben beteiligten Streifen mit einer heilfamen Aufregung auf:

genommen würben. 9cad)bem auf bem fianbtage oon 1831 ©efe$e

über bie freiere Veforftung ber ^Srioatwalbungen unb bie Slnfteüung

oon ©emeinbewalbfchüfcen jur Sinnahme gelangt waren, legte bie

m ü II t x, »oMidjf £antitag4gri4i4tr. IV. 6
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SHegierung 1833 nicqt nur einen ®efe$entwurf über ben (Srfa$ bem

Stfilbfcfyabenö, fonbern audj ein gro§ angelegtem Jorftgefefc uor,

welchem alle auf bie Salbungen bezüglichen prtoat , uerwaltung*;

unb ftrafrecfjtliajen iBeftimmungen fobificierte unb bie ^orftmirt-

fdjaftm* unb Sid)erb/eitmpoli$ei, bie ^orftberedjtigungen, bie geriet) t-

licf)e Serjanblung ber gorftfreoel unb ben Strafuodjug von ©runb

aum neu regelte, liefern umfaffenben ®efe$gebungmmerfe folgte auf

bem 5"Be *ini Sieorganifation be* gefamten gorftoefend. (im

würben jWei leitenbe 2Wittelftellen, bie Dtreftion ber gorftbomänen

unb Sergwerfe unb bie gorftpoti^eibireftion gefdjaffen; bie erftere

erhielt bie Leitung ber Söirtfc^aft in ben $omänenmalbungen , bie

lefctere bie £>anbl)abung ber ftorftpoli^ei in aflen Salbungen unb

bic fieitung ber 2Sirtfcf)aft in ben ©emeinbe; unb ttörperfdwftm

walbungen. Unter beiben Eireftionen ftanben 15 gorftämter unb

79 Öejirfm , ©emeinbe= unb Äörperfcfjaftmforfteien. Sollten aber

alle biefe ©efefce unb Crganifationen ftrüefjte tragen, fo mußte oor

allem bie bimtjerige 2Hlbungä= unb &nfteUungmprarjm in anbere

SBege geleitet werben, ©ine lanbe*^errlia)e SBerorbnung oom 15. 3a

nuar 1835 orbnete benn audj, oon biefer ©rfenntni« aumgeljenb,

ben ttyeoretifdjen unb prafttfdjen iBilbungdgang unb machte bie Öe

fätugung jur Slnftellung als ^orftbeamter im fcienfte bem Staatem,

ber StanDem* unb @runbf)erren. ber ©emeinben ober Äorperfrfjaften

oon bem Macfjweim einer burco, ben $efuctj aller iilaffen eine«

©umnaftumm ober einem Styceumm bim jur oberften Älaffe ju er-

werbenben fttlgemeinbitbung abhängig.

2. Die großen Ked>tsfragen.

@tn ätmlidjer ?lberlaj} wäre auf bem (Gebiete ber fted)tmpflege

oon nöten gewefen; allein bie großen $efid)tmpuntte, bie £iebenftein

einft proklamiert f)atte, über bie iWebenium mit ber SBotföoertretung

in ben gewitterfcfjwangeren 'Jagen bem Sanbtagem oon 1831 überein

gefommen war, fanben jefct nidjt mefjr ben ^Beifall ber leitenben

Staatsmänner. SBie bie SBoltmoertretung oon 1822 bem greifen

Baumgartner, fo mußte bie oon 1833 bem über 70 3at)te alten

Suftijminifter (Sulat oon ÜEBellenburg jebem 3u9ef^nbnim an bie neue

3eit förmlict) abringen. Seit ber JRitter oon ©ulat 1819 oon bem

jungen Dutttinger aum bem Sattel gehoben warben war, rjatte man
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itm in ber Stanbefammer nur auf Slugenblide ju ®efid)te be<

fommen. Wie tyattz man mm biefem Beamten, ber bie ©abe unb

Übung bei öffentlichen Siebe nicht im geringften befafe unb ber noch

bas gemütliche attbabtfcr)e Stilleben gefet)en tyatte, ermarten bürfen,

baß er ben ©runbfafc ber Öffentlichkeit unb 9Jcünblid)feit in

bic Rechtspflege einführte? Unb lagen bie SSerhältniffe bei bem

ganj unfichtbar über allen SJaffern fdnoebenben §errn Don Reihen*

ftein nicht ganj ähnlich? Der Direftioe eingebend welche bie

Liener Slonferenjen 1834 gegeben Rotten, fdjrieb er, um auch in

biefem betreffe fein Sdjerflein jur Sicherheit beS beutfehen

iöunbeS beizutragen, im 3ahre 1835 ber ©efefcgebungSfommiffion

oor, fomof)l baS Snftitut ber ©efdnoorencn, als aud) baS Sßrincip

ber Oeffentlichfeit beS Verfahrens uon il)ren ^Beratungen auSgu*

fchließen.

Unter folchen Verhältniffen fam bic VolfSoertretung au*

(£nttäufd)ungen nicht mehr h^auS. Stuf jebem Üanbtage erlebte

fie baS wenig ergöfclidje Sdjaufpiel, bafe fie mit ihren hc^eu

SBünfdjen auf ben nächften ttertröftet mürbe. Rur bem Umftanbe,

bafe fie roenigftens in biefen Rechtsfragen einmütig jufammenftanb,

baS Suftijminifterium energifch brängte unb ihm bei jeber ®elegen=

heit baS Seben fauer machte, mar es 5U uerbanfen, bafj allmählich

bie Dinge mieber in oUufc famen. 3m £erbfte 1835 mürbe ©ulat

oerabfdjiebet unb Staatsrat 3olIu p feinem Nachfolger ernannt.

Der neue 50 jährige ^räfibent beS SuftiaminifteriumS mar $mar

fein Staatsmann größeren Stils, aber bod) ein intelligenter unb

roenigftens in feinem Reffort uorroäit* blidenber Arbeiter, ber bie

Reform ber StrafrechtSpflcge für ein bringenbeS ©ebürfnis Ehielt

unb fpäterhin fich um bie Durchführung eines mahrhaft mobernen

StrafoolljugS große Verbienfte ermarb.

Rad)bem 1836 burdj ein prooiforifcheS ®efefc über ben RefurS

in gerichtlichen Straffachen einige ber fdjreienbften 5flifeftänbe be--

fettigt roorben maren, gab er fich a"f °eni Stanbtage uon 1837,

unterftüfct uon fiubmig üöinter, alle 9Kühe, auf oerfaffungSmäfjigem

28ege bie ©Übung eines befonberen ftänbifchen SluSfdjuffeS ju ftanbe

ju bringen, um enblich bie fchmebenben Rechtsfragen $um Mappen

ju bringen. Obgleich auch bie SBolfSoertretung geuer unb flamme

für biefe 3bee mar, »erliefen boch bie SBerhanblungen am (Snbe ber

Seffion oöllig refultatloS, ba bie erfte Äammer ihre 3n|timmung
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1839/40 ganj uon uorn anzufangen, bie alte tjocfjnotpetnltcbe

Carolina uon 1532 über 93orb ju werfen unb baä neu bearbeitete

umfangreiche Strafgcfcftbud) in ber umftänblid)ften SBeife burd^u

arbeiten. 3n 103 überaus anftrengenben, aud) toätjrenb ber £crbft

unb SSinterpaufe fortgefettfen ftommiffionä* unb 45 ftammerfifcungen

uollenbete bie zweite Mammer ihre Arbeiten. 3)a ober bie tytx

hanblungen ber erften Stammer nicht über bass Stabium ber

ftommiffionäberatung hinauf gebieben, ba bie Vorlage einer jeit

gemäßen Strafprojeijorbnung unb ©eridjtSuerfaffung uon ber

Regierung auf eine noch längere $*anf gefchoben mürbe, fdjloffen

bie uielen unb langen $ert)anblungen ber breißiger 3atjre mit

bem einzigen praftifdjen (Srgcbniä: ber 1831 uodenbeten unb

1837 reuibierteu ^rojeßorbnung in bürgerlichen üKedjtöftreitigfeiten.

Um inbeffen baä t)l. #cuer ber ©runbfäfce immer mann $u

halten, mürbe faft auf jebem i'anbtage uon ber ^roeiten Cammer
ber Üöeg ber Lotionen betreten, 5*on biefen Anträgen feien nur

folgenbe ermähnt: Lotion SDferf auf gefefclidje 33eftimmung ber

Söebingungen unb Jormen ber Unterfudjungätwft; iDfotion ÜBelrfer

auf (Einführung eines fd)ieb£rid)terlidjen 3nftitutä; Lotion 3J?ittcr=

maier auf (irridjtung uon £anbel$gerid)ten ; SWotion Sauber auf

(Srlaffung eineä Gfcfctjeä, moburd) bie (£ntfd)eibungcn ber Slompctenj

fonflifte bem grofefjeraoglichen Staatsminiftcrium abgenommen, einer

auö iKidjtem unb ^ermaltungöbeamten jufammengefeljten befonberen

$ef)örbe übertragen unb zugleich Öeftimmungen über ba$ Verfahren

babei erteilt merben.

Db aber aud) bie Ööfung ber großen 9ied)tdfragen nid)t uon

ber (Stelle rücfen wollte, fei eä, baß bie Regierung, fei c*, baß bie

erfte ftammer hinter bem ^peerc^ug ber $eit $urüdgeblieben mar:

fo lange Uiotted an ber Spifce ber ^etitionäfommiffion ftanb, mar

eä nid)t leidet möglich, bog irgenb eine miflfürliche ©emaltttjat otme

bie fdjärffte ^hnbung blieb. So angefodjten auch ion f* fc *nc Stellung

in biefem reaftionären 3eMau Te fein mochte: ju bem SBorftanbe ber

^etitionäfommiffion, ber felbft feinen perfönlidjen unb polttifdjen

Gegnern $u it)rcm fechte oerhalf, blidte alle 2Belt mit Hochachtung

unb Verehrung empor. Ereignete eö [ich gar, ba§ Petenten megen

einer groben allgemeinen Rechtsbeugung unter feinen Sdmfc unb

Schirm flohen, baß aber bie äRehrtjeit ber ftammer nicht bie richtigen
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?lccente finben tuollte, fo tonnte er, namentlich in feinen legten

^ebenätagen, fidj furchtbar aufregen; jitternb üor ©ntrüftung, mit

glühenbem ©efichte, fprühenben Slugen pflegte er in folgen JäUen

bie 2?olf$üertretung in feinem Schlußworte ju befdnuören, ihre
s
l>flid)t

wie im 3al)re 1831 &u erfüllen, ihrer liljre wie im Satjre 1831

eingeben! ju fein.

III. Die focialen Seit- unfc Streitfragen.

I Salpeterer. 3u^nemanaparion. Ärauenemancipation.

Anfang ber 30 er 3al)re lenfte, mie fd)on in früheren

3eiten, bie Sefte ber Salpetcrer in ber ehemaligen ©raffd)aft

§auenftein bie öffentliche Slufmerijamfeit auf fiel), SBon alteraber

hatte biefe iianbfchaft }u bem ^r^aufe Cefterreid) gel)ört. ©in

Seil berfelben ftanb unter unmittelbarer öftcrrcid)ifd)er äanbeet)ol)eit,

uub jiuar unter bem ehemaligen Söalbuogteiainte SSalb^ut, ein

anberer gehörte ber Abtei St. ilafien al« ®runbherrfchaft 311. 011

ber $iueiten $älftc be$ 17. unb in ber erften Hälfte beä 18. %a\)x-

bunbertä mu^te ber Abt uon 6t. Sölafien n)iebert)olt bie faiferlidje

Regierung in $reiburg um militärifdjc £)üfe anrufen, ba ber ihm

unterteilte leil ber CMraffcrjaft über ^erlefcung feiner alten $rei^

lieiten unb Medjte flagtc unb ^liefet beu ©ehorfam anffünbete.

©rft nad)bem bie £aupträbel*führer, barunter ber bcbeutenbfte

ealpeterfieber 5 l*iboliu Albie^, unfchäblief) gemacht unb im 3at)re

1754 ungefähr 20 Familien mit allen ihren Angehörigen nad)

Siebenbürgen verpflanzt worben waren, trat ein 3u ftanb ber

3tul)e ein.

Älä 1806 bie (^raffchaft an baä ©rofcherjogtum $aben fiel,

fing bie (Gärung aufs neue an. 3m 3at)re 1815 ftanb ein neuer

Prophet unter ben ^auenfteinern üWamenä ©gib Stiebmatter auf

unb behauptete, bafi ihm ber Sütuater Jribolin erfd)ienen fei unb

eröffnet habe, bafj bie ©raffdjaft ^auenftein nicht auf gültige SBeife

oom ©r^haufe Ceftreicf) an ben ©rofeheraog uon öaben gefommen

unb bem neuen £errn (einen ©ehorfam fcf)ulbtg fei. 2)ie 9cad)ficht

unb SWilbc, mit ber man biefe polilifche Crthoboyte 311 heilen fliehte,
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rourbe jebod) uon ben j$fi^rem bcr Sefte als Sdjroäche ausgelegt,

unb fo oft in iöabcn ein J^roniDcdjfcl eintrat, weigerten fte fidj

ftanbrroft, nicht nur ben ^mlbigungSeib 51t leiften, fonbern auch ben

(&efefcen $u gehorchen, bie neuen Steuern anjuerfennen, ber ttonffnp*

tion $olge hu Giften, if)re ftinber impfen &u (offen unb in bie

Schute 511 fd)itfen.

3tld im Spätjahr 1832 baS $ofgerid)t angerufen mürbe unb

mangels* rechtlicher ^aitbljaben ben Sprud) fällte, baß fein Ofrrunb

ju richterlicher ©infehreitung uorliege, mürben fte in ihrem ©lauben,

bas Srjhauö Ceftreicf) habe ihre üöcftrafung nicht augegeben, fo

beftärft, baß fie binnen fur$em uon 20 auf 200 Emilien P4 mt*

mehrten. SIngefidjtS biefer Süage glaubte bie ^Regierung in Ueber-

einftimmung mit ben Stänbcn, ernftere Schritte thun, ju ben bis-

herigen abminiftratioen 4>orfehrungen bie unbebingt nötigen, 00m

humanften Reifte getragenen legislativen Maßnahmen fügen ju

muffen.

3luf allen Sanbtagen mürbe burch Petitionen bie Cfmancipation

ber Juben jur Sprache gebracht. Xxofy ber uielfcitigften Seleud)=

tung beä ©egenftanbes machte jebod) bie praftifche Ööfung feine

roefentlichen tfortfdjritte, Da oer jübifche Oberrat eine Stwobe.

ioeld)e über bie iöefeitigung ber £ünberniffc beraten foflte, für jroed-

los unb unausführbar erflärte, unb bie Majorität ber ^olfSuertretung.

mel)r aus äußeren als auS inneren ©rünben aus biefer Steigerung

eine miUfommenc Stoffe fdjmtebcte, um bei ihren früheren $efd)lüffen

fielen 511 bleiben, nämlich „3ur SageSorbnung überzugehen mit ber

auSbrütflidjen (irrflärung, beS ben öiefinnuugeu unb iöefchlüffen ber

Äammer uon 1831 entfprcdjenben unb fortmährenben 2$unfd)eS, bie

l£mancipation ber Sfraeliteu möglidjft Halb realifiert 511 fehen, fo

rote ber .poffnung, baß ein fold)e$ fjjitt Ql, T oem Durc^ i
enen

tßcfchlufi angebeuteten, roenngleirf) bis jefct uon ben ofraeliten ab-

gelehnten Söege auf eine aüfeitig befriebigenbc 2öeifc roerbe erreidit

roerben."

©lüeflicher roar eine tfragc Dev tfraucnemanäpation auf bem

^.'anbtage oon 1835. sJiad) bem geltenben i'anbrechte, bejro. nad) ben

^ufäfcen, roeld)c feiner 3e ** *n ^abe» JU oem Code Napoleon ge

mad)t tuorben roaren, mufjte fief) bie ^rau in redtflicher iöcjiehung [oft

biefelbe Sehanblung roie 5Jiinberjät)rige unb 9Wunbtote gefallen

laffen. 9J?it bem ihm eigenen föftlid)en £>umor unb beißenben
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earfaSmuS griff 2)uttlinger baä längft oeraltete ^nftitut ber %i*

fcr)Ied)tSbeiftanbfd)aft an unb bradjte eS mit einem ©treicrje ju

tVaüe. 2Bar bi« jefct 2J?ittermaier bie bebeutenbfte Autorität ber

Jyrauen auf tonftitutioncllem ©runbe geroefen, fo naljm oon biefer

Stunbe an Suttlinger bie bominierenbe eteüe auf bem ©ebiete

ftänbifdjer ©alanterie ein, unb fo oft in ber Verberge ber 3?olfö-

boten, bem „golbenen Streue", einer ber oielen @f)renbed)er

iNottedS mit „SWarfgräfler" eingeroeitjt mürbe, fiel ifnn bie banf*

bare Aufgabe ju, ben Sooft auf bie anroefenben $)eputiertenfrauen

aufbringen.

2. Bauernbefreiung. 2ttelsrerr}ältniffe.

$ie große Sadje ber ^Bauernbefreiung machte auf bem Sanb*

tage oon 1833 einen bebeutenben €>d)ritt oortoärtÄ. 3)ie Regierung

legte nämlid) baS im 3afjre 1831 oerfprodjene 3cl)niablö)un9ägefe&

oor, meldjeS nad) langmierigen $er^anb(ungen auefj ber 3"ftimmung

beiber Hammern ftd) erfreute. 2)er ©rolrjer^og ließ ber eblen

SWaferjaltung, meiere bie $olfäoertretung bei biefem Slnlaffe beroieS,

alle 'üinerfennung ju teil merben, mie aud) bie jtoeite Äammer am

Sdjluffe ber Seffion fid) feiertief» ju (£l)ren beä Slbgeorbneten SRottecf

ertjob, obroot)! er bem testen (fntroitfelungöftabium ntct)t in allen

Stütfen feinen ^Beifall gefdjentt unb metjr für bie 3e^«tpfl^tigen

^erauöjufcf)lagen oerfudjt fyatte. 2)a$ @efc^, beffen Solljug noer)

ganje Serge oon £d)n)ierigfeiten gu überfteigen f)atte, fam auf

folgenber SBafiö 3U ftanbe: 1. bie ?lblöfung ber 3ef)nten ift geftattet;

2. fie gefdnetjt im gmanjigfac^en ber mittleren jäfjrlidjen Steinern*

natnne; 3. oier fünftel beS $blöfiingäfapital3 jaulen bie 3e *)nt*

Pflichtigen, ein fünftel entrid)tet ber Staat; 4. mit ber 3^ntaos

löfung merben aud) bie auf ben ßcfynten fyaftenben prioatred)t(id)en

i'aften teils abgelöft, teils au bie ©emarfungSgemeinbe übenoiefen

— eines mie baS anbere gegen einen entfpredjenben 'Anteil am
3ef)ntablöfungSfapitale. sJcur mit .frilfe fuSpenfioer Wrtifel unb ber

iöeftimmung, baß bie 2lblöfung nidjt geboten, fonbern in bie freie

2Baf)l geftellt fei, mar man fcfjlieftlicf) um bie gefäf)rlid)fien flippen

berumgefommen. Urft oom 3af)re 1838 follten bie 3c !)
niVfl' cf) Iiöen

unb erft oon 1842 an bie &\)ntbexed)t\Qten befugt fein, bie 9lb*

löfung $u forbern.
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^djon biefer letfte baucrnfreunblidje 2tft tjattc ber erften

Mammer nur burrf) bie SWitroirfung bcr oon bem ©rofjrjersog er-

nannten SRitglieber unb ber ^Repräsentanten ber Unioerfitaten ab*

gerungen werben fonnen. Auf ben 28iener Konferenzen uon 1834,

uuf melden alle i*erfaffungö< unb ^rei^eitdbeftrebungen beä beutfdjen

Golfes auf* «paupt a,efd)lagen mürben, festen aud> bie natürlichen

$unbcögenoffen ber sperren oon ÜWetternid) unb Slncillou, bie

Webiatifierten, nidjt. Äaum war ber ^reityerr oon flieifcenftein in

Stfien angefommen, als and) ber £ürft Äonftantin oon l'öroenftein

$tertf)etm anlangte unb mit einer ganzen 9?egiftratur fjaufierte.

511* er gelegentlid) eines folgen #efud)es oon einem ÜWinifter gefragt

nwrbe, ob er bemt glaube, oor, falle etwa nod) in einem beutfaVu

Staate bie ^eibeigcnfdiaft beftünbe, es ber i'anbesgefefcgebung nidjt

,yiftünbe, biefelbe in beu ftanbesberrlidjcu Territorien felbft gegen

ooüe (£ntfd)abigung aufzubeben, gab er obne $ebenfcu bie ttntroort.

bie* fei allerbiug* fein Mrunbfafc. Sex ftete Tropfen be* Gerrit

oon t'omenftein unb feiner <Äcn offen t)öl)lte benn aueb, ben >iteiu

inforueit, baR im folgeuben ^abre bie SKcftte be* mebiatifierten Abels

burd) einen rörmlidicn bunbesgeje^mäfjigcn 9lusfprud) anerfannt

mürben. Unterm 1<>. Februar 1837 lief} aud) bie babifdje Regierung

auf bei ganzen ijtnie ,u(in Miüdjug blafen, inbem fie bie Staube*

unb©runbtjerr|d)afteu, meldjc gegen bie uerfaffungsn-.äfugelHblöfuugs=

unb ©emeinbegefenaebuug $efd)rocrbe geführt batten, in ben redjt;

liefen status quo ante 1*31 einfeute.

£>iefe prouiforifcfye ^crorbnung fanb im fiaube bie ungüuftigfte

2lufnal)me. „?üfo fo weit ift es mit uns gefommen", börte mau

fageu, „baß (9efe$e, meldje unteren inneren JKcdjts^uftanb betreffen

unb auf oeifaffungsmäßigem s.Bege 511 ftanbe gefommen fiub, eiu=

feitig oon ber iöunbesgerualt ,^u (fünften ber prioilegierten Klaffe

abgeänbert werben fönneu." Dfit gemifdjten (#efüblen famen bie

Sanbboten nad) Karlsruhe, unb jKottetf fd)lug bei bcr ifleridjterftattuug

über bie 23efd)roerben ber beteiligten grunb? unb ftanbesberrlicfjen

©emeinben einen §eibenlärm, baß bas im Csatne 1832 bei ber 3"-

rüdnaljmc bes N
J>ref}gefetyes gegebene iöeifpiel „fortjeugenb" iBbjes

gebäre. Unter folctien Umftänben manbte fid) bie Regierung in einer

geheimen Styung „uertrauensooll an bie patriotifdjen ©eftnnungen"

ber Hammer mit ber iftitre, bie ©enefnnigung „511 biefer nur bi* jum

^uftaubefommen einer bie bariu enthaltenen Wedjtsoerbältniffc befinitio
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regulierenben Uebereinfunft geltenben unb bcn 2Beg tjier^u batjnenben

?lnorbnung" $u erteilen.

2>amit ja fein Sterbenöwörtdjcn über ben Sunb an bie

Ceffentlidjteit bringe, mußten and) bie wetteren s«Berl)anblungen fjintev

t>crfd)loffencn $f)üren ftattfinben. v
Jftri)t einmal ber ftommiffious=

beridjt sDiittermaier$ burfte publiciert werben. W\t großem ®e

fajicfe unb gutem (Mlücfe löfte ber Hräfibent feine fdjttncrigc SUif«

gäbe. 8ein ©utadjten beftritt bie Äompetenj be* 9unbed, betoute

bie materielle ©cunblofigfeit ber Sefcfyiuerben unb tarn 5U bem

Bdjluffe, bafc baä prooijorifdje ©efefc, roeld)c* in ftolge be$ *Bunbe3=

befc^luffed ergangen, bie 3uf^mmun9 oer Cammer nid)t finben

bürfe; um aber bod) bie Regierung unb 3*olf3Dertretung, bie

liberale l'infe unb !^ed)te burd) eine Wotbrütfe $u uerbinben, fällig

er uor, in (srmägung aller obtualtenben ^erfjältniffc unb ber Wot*

menbigfeit einer befinitiuen Regelung ber (triftigen gragen bie

Regierung 311 ermäßigen, einftrocilen bie notroenbigen prooiforifdjen

iHiiorbnungcu $11 treffen unb auf bem nädjften Sanbtage baS (£r*

gdmis it)rcr Untertyanblungen mit ben beteiligten «reifen uor^ulegeu.

5öet ber £idfaffton bcfdjränfte ftd) bie iHegiciung auf einige

allgemeine 3>ermal)rungeu. *8littcn?borff mibmetc bem umfangreidjen

ttommiffionäberidjte folgenbe lafonifdje ilritif: „£ic 9lu3füt)rungen

bes <pcrrn $8erid)tcrftatterte> in Söc^icljung auf ben 33unb finb ,}um

Seil nid)t richtig. 511m Xeil gegen bie ^ruuDgcfcfce bes iÖunbeä,

511m Ictl nid)t tjter^er gehörig, jum Seil aber aud) uon bem iBunbe

felb'ft nid)t aufgeftcllt, mesljalb fic feiner SBiberlegung bebürfen".

ftotteef lehnte ab, für feine ^erfou bie Wotbrücfe 511 betreten:

SOfittermaicrs Söeridjt fei ^roar „fd)lagenb, treffenb unb ber ilötber-

leguug ganfl unempfiinglid)", allein jroifrfjen ben ^rämiffen unb ber

2d)luf{folgerung beftelje feine llebereinftimmung; fjätte ber JBeridjt;

erftatter nur feine ÜJea^t^über^euguug unb nidjt aud) ®riinbe ber

^olttif unb Diplomatie gel)ört, fo (jätte er glcid) ifun $u einer

„fimplen unb puren" s^ermerfung bes prouiforifdjen ©cfe&eä fommen

muffen; nur burd) eine fotdjc Abfertigung tuerbe ba$ i'anb bc*

rubigt unb bem uon bem iBunbeätag felbft aufgeteilten ^rinjip

„(£rfjaltung ber s
Jiul)e unb Crbnung" eine gejiemenbe £ulbigung

bargebradjt:

„fcicr ift man auf ein ftelb ßefommen, fca$ irf) fürc&te, unb auf roeldjem

Öic SoIfSoertteter ju roanbeln, roema. ©efebirf tjoben. 3tmen ift ba* Selb t>er
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reinen, ungefd)minften 23abtbcit jum flampfplafc angeroUfen, unb id) oerfiebe

(einen anbeten SBeg ober enthalte mid) forgfältig ber ©ctretung eines anberen.

. . . Unter 3?olf ift jroar febr Ional. aber ei giebt botfe eine geipiffe ©renje.

reo eS unrubig roirb unb laut auffdjrett, ja troe aller für Grpaltung ber :3tul*

unb Ordnung oorgeftqriebenen SRafcregeln laut auffäreit, wenn folcfce ©tmjnt
überfabritten werben. ... 36 faß* alfo, mir foQen btefeä ©eftfc penuerftn.

unb id) bin niebt erfdiretft über bie folgen, bie barauS entfteben (önnen. Xbue
^ccftt unb fdicue 9iiemanb"

9fiit o!) gegen 1 Stimme rourbe ber ftommiffionäantrag ait^

genommen. Wadjbem man fidj einmal auf biefe lliotbrütfe begeben

tjattc, mußten in ben näcfjften 3af)rcn, namentlidj bei bett 3*er=

gIcidj3oerf)anblungen mit ber Stanbeefjerrfdjaft Teilungen 1*39.

weitere 3u
fl
c

)
tanD«Mie öcmac^ t »erben. Wact) bem ©riinbfase

„inter duo mala minus" gab bie 3$o(f$uertretuug itjrc ^uftimmung.

fid) in bic 3aubcrformel einf)üllenb, „baß ber Staat großmütig ie:n

muffe, roenu eä fid) um ^eroilligung uon (*l)rcnred)ten unb futan=

jieUen Vorteilen fjanbelt, fobalb er anbererfeitd baburdj erreicht,

bafe bic ber Stanbesfjerrfdjaft bunbesmäßig garantierten 9iecf)te an

folct>e gormen unb Söebingungen gefnüpft roerben, roeldjebie ÜHegierung*=

geroalt nid)t lähmen unb bie notroenbige ^ortbifbung ber Staaten

einricrjtungen nidjt tynbein."

£anf erntete roeber bic Regierung nod) bie ^olfdoertretung:

im Gegenteil, je meljr man gab, befto mef)r »erlangte ber tru&tge

Slbel; fetbft iölittereborff fluttete am 12. ?lpril 1839 feinem ^reunbe

Tettenborn fein ^erj auc-:

„3Ba$ bie inneren SBerbältniffe betrifft, fo babe id) barüber ju Hagen,

ba& ber größte 2eil beS Slbelä in feiner aflerbingS teilroeife prooocierten (rr*

bitterung gegen bie Regierung bebarrt, ftd) oon ben öffentlichen ®ffdjäficn

entfernt bäU atif ben Sanbtagen nid)t erft&eint unb au* ben fcof abanbonniert

£aburd) mu§ ber ©nflufj auf bie ®efd)äftc immer mehr ein einfeitiger roerDen,

unb julefct bürfte rt einem quasi ifoliert ftebenben ^nbioibuum toie mir un«

möglid) fein, aud) nur negatio ©utefi ju roirfen. 3Jon ben <3tanbe$bmen tft

biefcßmal aud) nid»t ein einziger auf bem Sanbtage erfdjienen. 3n SRannbeim

beftyen mir eine Heine Vend6e, tpo mehrere $>encn oon 9lbel ba3 2Bort gegen

ben öof unb bic Regierung fübren."

5. Die Arbeiterfrage. 3ufj.

3n golgc ber güuftigcn geograplnfdjen i'age beS itanbe* mit

if)rem Ncid)tum an llrftoffen, i()rer ^üUc uon SSBafferfräften. ber
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meitauSfct)auenbcn 3°H ; unb &anbelSpolitif eines 9iebeniuS, beS

Slnfcf)luffeS an ben 3oQocrein unb ber (Eröffnung eines größeren

SlbfafcgebieteS, ber Ausfielen unb Hoffnungen auf bic im SScrt

befinblicr)en großen ißerfehrSanftalten mar im Saufe beS 4. 3ahr*

jehnteS eine ra&ibe Sntwicfelung oon §anbel unb Stobuftrie ein*

getreten. 3m 3af)re 1821) jaulte man nur 161 gabrifen unb

SWanufafturen mit einem JöetriebSfapital Don 1 777 070 fl., im

3atjrc 1838 fdwn 294 betriebe mit einer jährlichen ^robuftionS*

fumme oon mehr als 14 ^Millionen. 3u9Jc'^ mit oen ungeheuren

i^ortfc^ritten matten fid) aber aud) bic ferneren ÜJcadfteile fühlbar

unb manch eine ftaffanbraftimme ließ ficf) auf ben erften babtfct>ett

Sanbtagen ^ören. 2>aS SSerbienft, jum erftenmale bie Arbeiterfrage

in itjren großen 3ufamment)ängen oor baS Äuge ber Stänbeoer-

fammlung geführt ju fyaben, gebührt bem ©efmeiberfohne 58uß oon

3eü am £armerSbad).

gran^ vsofeph öuß — nachmals SRitter oon ©uß — würbe

am 23. 3)carj 1803 geboren. ÜJcactjbem er baS ®^mnafium ju

Cffenburg unb bic $od)fd)ule ju greiburg befugt unb mit feinem

eifernen gleiße fÖmttict)e europötfehe ©prägen, ^^ilofop^ie, 9Hebtcin,

WedjtS unb ©taatSmiffenfdjaftcn ftubiert hatte, habilitierte er fidj

1828 an ber greiburger Suriftenfafultät, um 1833 außerorbent*

lirfjer unb .183« orbcntlid)er ^irofeffor beS beutfct)en Staats* unb

^unbcSrcdjtco 511 werben. Sdjon in jungen Sauren tjattc er fid)

aber auch m ' 1 ^olitif befcfjäftigt unb, wie eS oft gerabe bie talent*

oollfien jungen Männer machen, bie Saiten etwas überfpannt. 2>a

mar plöfclidj eine SBanblung mit bem 9flabifalen unb greigeift ein*

getreten. $er oierfadje junge 2)oftor fcrjloß fid) ber aufftrebenben

ultramontancn Partei an unb trat im 5af)re 1837 $um erftenmale

in ben Sanbtag ein. ©eine erfte (anbftänbifdje ^^attgfett, bie er

fdwn im 3at)re 1840 freiwillig befctjloß, foüte inbeffen bie großen

(Srwartungen, bie man in t)or)en firdjlicfjcn unb weltlichen ^Regionen

an fein Auftreten gefnüpft t)atte, in feiner SSeife erfüllen.

©djon feine (£rfcf)cinung auf ber iRcbnerbühnc mit ben feft

auf baS tfatrjeber unb baS Kollegheft gerichteten Augen wirfte

fomifd). Auch °h"e ^rophetengabe tonnte man oorauSfagen, bafe

biefer mit fompenbiöfer 28iffenfdraft gefchwängerte ftopf, beffen

3been noch im Spinngewebe ber ©toftemc fingen, weitere 3Jceta*

morphofen burchmadjen werbe. 9luf bem Sanbtage oon 1837 fpielte
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er fid) alä Crbnungöftüfce mit ©ui^ot'fdjen ©runbfctyen auf. $et

bcr ^Beratung bcä reaftionären ©cmeinbegefefcentmurfeS fang er ba?

l)o()c £icb uom Wtttelftanbe : in bcr ärmeren :8coöIferung liege Die

?lbl)ängigfeit unb bie ©efaljr; man bürfe biefe uom fieben gebrörfte.

überhaupt nieberftetjenbe Sllaffe nid)t über iljre C5mpfänglicf|teit mit

Redeten ausstatten; bie SDJittelflaffe fei bagegen bie Cueüe kr

Crbnung unb Rulje; bie s3lriftofratie beö Söotjlftanbe*, ber SBilbung.

bei* (^eftnnuug fei jur .'perrfetjaft berufen, iludj bic neue leligiofe

2lnfd)auung bei? i'lbgeorbncten fonnte Riemanben ü&cr^eugen, benn

man brauchte nur ben iöuft uon 1837 mit bem 5Bujg von 1SM 511

fonfrontieren, meldjer folgenben 3 l, fQ$ hü eu,er ßintabung ju

trägen für ein 2>cufmal ber beiben Reformatoren £ub unt>

^ierontimuö in Honftan^ oorgefablagen Ijatte: „2>ic ^ammcn öec

Mefcergerid)te<* fmben jroar ben iJeib biefer SKärtürer jerftört, ntdit

aber iljrcn (Weift. £ic ©efd)id)te nennt §ufe unb £)tcroitumu* ali

bie erfteu ^erteibiger ber religiöfcn #reif)eit, als 3*orfämpfer ber

großen fird)lid)cn Reformation."

SSie inj fid) aber aud) mit biefer SBaublung bcr politticfjen

unb religiöfcn 2lu)d)auung in ^irflidjfeit uerfmlten tjaben mag.

üöufj mar im übrigen ein eri)t babifdjcv 3ta(f*uertretertt)puä, frr

fdjon uon ^»aufe auö bie (£tgeufd)aft, bie üjn fpäter jitm SRanne

be* $Bolfe£ madjen foüte, befaß: eine manne, treue unb opfcrmüfi^

l'iebe ^u ber engeren Heimat mit ityrem armen SBalboolfc. spätre

er metyr auö biefem natürlichen (SJrunb unb ber angeborenen {Jrei-

tjeitvtiebe, als auc> ber angelernten unb affeftierten SD?tttetftanbv

politif bic ftarfe SßSur^el feiner ftraft gefdjöpft, fo märe er mie fein

anberer geeignet gemefen, bas große fociale $t)ema auf ber babifchen

l'anbtagätribüne ber folgenben ^a^r^nte oon bem ©tanbpuntte

be* ^olfSuertreters ju befmnbeln. Jyreilid), im 3af)re 1837 maebte

fid) nod) feljr ba* jugenblidje Hilter unb ber 9J?angel an (£rfal)tung

geltenb. Die Lotion, in melcf)er er ben Sntmurf einer gabrif

poli^eiorbnung uerlangte, rod) metjr nact) ber Oellampe ber 5tubier

ftube, ate nad) ber Ratur unb bem fieben. StRit einer burdj bie

Veftüre englifdjer unb fran$öfifd)er 3tf)riftfteUer über biefen $egcn=

ftaub erl)itUen ^fwntofie ^eidmete er ein Sdjauergemälbe uon bev\

gabrifftaate ber ^ufunft, ju bem bie 90?afd»nen$ertrümmerer unö

5abrifr)eloten (irnglanbe, Belgiens unb granfreid)3 bie garben fje

liefert rjatten:
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„Jlad) bem fcnroeren Xagerocrfe empfängt ben Arbeiter bie falte feudjtc

SBobnung mit ibrer ganzen Untoiriltcbfeit. ©in folget 3uftanb reifet ben

ftämmigften ftörperbau nieber; allein bei bem 3ftbrir|d)n)ädjling ftnbet er (eine

folcfee flraft be§ 2öiberftanbe8 : fie ift Iängft gebrochen. 9ll§ fltnb in bie

$abri! &lneingeftofcen, warb er jum früb weiten Siecben; er ift ni$t ber ftarte

Spröfellng ber freien Statur, fonbern ber SögHng entfraftigenben 3«»ttngä unb

oertierenber SDumpfbeit. 2)ie Sdjroädmng unb ber ^Äufenthalt in ber oft

gefteigerten Temperatur bat bei ujm eine frühreife G)efa)led)t3reijbarteit geroeef t

;

fie toirb gefteigert bureb bie moralifebe ©iftatmofptjäre ber obne Trennung ber

Hilter unb ©eftbledjter in ben Slroeitäftuben angebäuften Seoöllerung.

2>iefe organifdje Entartung bilbet flcb aber ftufenroeife jum ftänbigen

fcabituö ber ftabrifbeoölferung auö. $>te Sa)roäd>Iinge jeugen ein immer

töroeufcereS ©efdjleaU 25er Stamm entartet. 2Bo Sie früher febon in ber

©eftalt beä freien $3eroobuer3 ber beimatlidjen ©aue ben fcerrn ber Sd)öpfung

erlannten, feben Sie in 3ufunft bie Jtubimente eineä in baS ©efdjlet&t fld*

aDmäblid) einbilbenben Gretintemuö.

$er gabrifarbeiter eineö bo*entmutelten ftabri(ftaate$ rennt ni(bt Den

ootten Xroft beä Familienlebens: ber SSater, bie ÜKutter unb bie Äinber finb

in ben $abrifen jrrfiteut: oft fammelt fie nidjt einmal baß gemeinfame STlabU

fonbern nur baö n&btlUbe Sager ju bem ba§ geben unb fein (SIenb oerbüdenben

St&Iaf. £a* ©efübl ber Unbebaglidjfeit biefe§ gebend roirb in ber s
Jtor(ofe

beä JöranntraeinS ertränft.

3>ic fcoffnungSlofigfcit für bie 3ufunft erftieft in bem Arbeiter iebe Suft

nur Sparfamfeit, an beren nacbbaltige grütbte er nid»t glaubt: bie oft geigige

Setjanblung oon feiten be« ben Sobn fajmälernbcn ftabrtfberrn pflanzt in

bie Seele beä Arbeiter« baS ©efüt)l bittern Jpaffeä, unb baS in S^ten ber

Jlot unoermeiblitbe Verfallen ber oerarmten Arbeiter an bie öffentliche Firmen*

(äffe ftumpft bie Gbrbarfeit ab, biefe jarte 2Bebr ber Sittlidtfeit, toelcbe

ber oon allen Seiten ibn bcbro&enben (5ntfittlid)ung toie burtb eine 9ln*

fteefung erliegt.

2>iefe moraliftbe unb pboftfaje SBernit&tung oodenbet enblitt) bie Selbft*

aufreibung in ben ^reuben jügeUofer ©efdileätSluft, oon beren Entartung

grofie Jabrifftäbte bie ft&auberbafteften Silber gewähren. Sietet ntdjt in unfern

Xagen in ben öffentlichen Strafen Snonä bie nodj nidjt einmal mannbare

^uaenb, oom junger getrieben, ber roibernatürlicbften ©enufefudjt bie SBlfite

ibrer Unfcpulb feilfdjenb bar? Sü>aubernb laffc ic* ben Soleier über biefe*

9to(frtgemälbe unferer 3eit nieberftnlen."

Ob Sufr fiel) aua) bis ju folc^er Uebertreibung üerftieg, ob er

aua}, tote ganj natürlich, in ben Mitteln ber Slbrjtlfe fia) btelfacf)

tiergriff, ob er aud) ben (Sinflufc ber «Staatsgewalt auf toirtfdjaft*

lietje unb fociale Probleme überfdjafcte unb SBercjältniffe regulieren

trollte, bte fief) enttoeber nie in ©efefce einfpannen laffen, ober bie,

fomeit ©aben mit feiner jungen ^nbuftrie in Setrac^t (am, fiaj

com bem alle ©er^ältniffe unb Sntereffen aud einem ^ö^eren (#e*
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fichtSwinfel abwägenben Sluge beS ©efefcgeber* nod) nicht himeichenb

überfein ließen, ob er auch oergafe, baß auf biefem ®ebiete ber

ftaatlichen QJeoormunbung unb bem 3roan9e ntc^t alles, baß aucf)

einiges bem prioatcn SBohlthätigfeitSfinne überlaffen werben muffe,

baß für große allgemeine Äalamitäten überhaupt fein menschliches

Straut gemachten: fdjon bie ftommiffion, welche feine Lotion &u

begutachten hatte, liefe bem $erbienft, biefe ftrage angeregt, itjre

Schattenfeite beleuchtet unb tief liegenbe ftranfheitSjuftänbe ber

©efeUföaft blofe gelegt ju haben, alle ©eredjtigfeit miberfa^ren.

3m übrigen wußte fie frcilict), abgefehen uon einer allgemeinen

Empfehlung oon ©emerbeoereinen, £par;£nlfsfaffen nnb bergl., nicht

Diel mit feinen wohlgemeinten, aber teils unreifen, teils unpraf*

tifc^en tßorfdjlägen, bie fidj aud) auf ein Slgrifulturgefefc unb eine

©emerbeorbnung erftretften, anzufangen; um aberbotf) bem Lotion»

fteßer bie gebütjrcnbe ^nerfennung ju teil werben $u laffen, trug

fie Darauf an, feine SWotion bem StaatSmmifterium jur ftenntniS*

nähme $u übermeifen. l£tne ^)töfuffton größeren StileS fonnte bei

bem nahen SanbtagSfchluß nietjt mehr ftattfinben, fonft hätte es

fid) mof)l gezeigt, baß frfwn Damals über biefen ©egenftanb faum

jmei biefelbe Änficfjt in allen (Sinjeltjeiten tjatten. 2)a Lotionen

naa) ber ©efchaftSorbnung entweber ju treffen führen ober auf

fid) berufen mufeten, ging bie Cammer mit 30 gegen 20 Stimmen

jur XageSorbnung über, obwohl Slottetf ber &nficfjt mar, baß biefe

Lotion ein beffereS €>d)itffal oerbient hätte, unb bringenb wünfctjte,

baß fie als Petition be^anbelt unb auf biefem 33ege an DaS StaatS-

minifterium gelangen möge. $on ber ^Regierung rjörte man. Dan

fie bem Unterrichte ber in Gabrilen befdjäftigten ftinber it)re Sluf=

merffamfeit jugewanbt habe; eS gingen inbeffen noch Drei Sahre inS

fianb, bis am 4. SRära 1840 ber erfte 31 ft focialer ©efefcgebung in

biefem betreffe erfolgen fonntc.

IV. Der Staatshaushalt.

I Die formelle unb materielle €nttt>icfelung von

1833—1840.

2öie fchon 1831, fo überrafdjte auch auf jebem folgenben

£anbtage ber ^inan^minifter bie Stänbe mit einer formellen $ler-
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befjerung beS BubgetS: 1833 mürbe nic^t nur bcr £>auptfinanjetat,

fonbcrn aud) bie <gpeciaü)oranfd}läge mit ihren Erläuterungen jum

uorau§ gebrudt, mährenb 6tdt)cr jeber Äommer nur ein gefchriebeneS

©jemplar mitgeteilt roorben mar; 1835 begann bie neue Drbnung

ber Bubgetoorlagen, nad) melier jebeS 2Hal bie ooHftanbige

iKedmnng für bie abgelaufene Bubgetperiobe ju befinitioer

lebigung unb eine Darftellung ber ©innahmen unb Ausgaben im

erften 3af)re ber jeroeilS laufenben sJSeriobe ^u oorläuftger ftenntni*=

nat)me unb als praftifctjcö Hilfsmittel $ur Beurteilung ber nädjften

bubgetperiobe oorgelegt mürbe; oon 1837 an mürbe neben bem

orbentlid)en ein nachträgliche!? unb auBerorbentlid)eS Bubget oor

gelegt, meiere« bie neuen laufenben unb einmaligen aufjerorbent--

liehen Ausgaben enthielt. 1839 mürbe burdj bie Vorlage eines

SlpanagengefefceS ein alter Sßunfd) ber 2>olfSöertretung erfüllt.

$iefe Berbefferungcn mürben oon ben ©tänben mit um fo

größerer ©enugthuung aufgenommen, als auch bie materielle i£nU

roidelung beS (Staatshaushaltes ficf> in ftetig auffteigenber Sinie

bewegte. Die etaatSeinnafmie betrug: 1833:11 858 246, 1834:

11816106, 1835: 13063921, 1836:12363264, 1837:13691176,

1838: 13 702 895, 1839: 14 076 558, 1840: 14 079 896 fl.; bie

Ausgaben betrugen: 1833: 11 613 404, 1834: 11 613 921, 1835:

13038955, 1836: 12317122, 1837: 13604985, 1838: 13635112,

1839: 13 893 966, 1840: 13 899 131 fl.; bcr ©tanb beS Betriebs*

fonbS mar 1832: 4 291 109, 1*34: 4 381 246, 1836: 5 267101,

1838: 5 580 933 fl.

Die höhten Slnfdjläge beruhten im allgemeinen auf ber ju*

nchmenben Beoölferung, ber fortfehreitenben Betriebfamfeit, ber

machfenben Sfonfumtion, ber oetüoUcommneten Bermaltung. Bei

ber (Sinnahme fielen befonberS bie Jßoft* unb 3oa«oenüen inS

©emidjt. Das reine ßoücinfommen betrug in ben erften Sahren

beS 3oUoereinS auf ben Stopf ber Beuölferung 66—76 ftr. Der

Söroenanteil an ben SluSgaben fiel bem HRinifterium beS Snnern,

befonberS bem aujjerorbcntlichen ©tat beSfelben 5U. ©S mürbe ber

Bau beS "polutechnifumS unb ber SÄfabemie oollenbet, baS ehe*

malige SeiuitenfoUegium ju Ettlingen in ein &hrerfeminar oer=

manbelt, bie Dotation beS lanbmirtfehaftlichen BercinS erhöht, ein

SanbeSgeftüt, eine ©entralanftalt für männliche ©träflinge, ein

SSciberjuchthauS in Bructjfat erridjtet, ein 3rrenf)auS bei Sichern
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gebaut, bcr SJJannljcimer £)afen, bcr flonftan$er £afen, ber (sljfanal

rjergefteüt n. f. ro.

Xa bie 3taatSeinnaf)mc in ftärfercr i^rogreffion al$ bic Sliis*

gabe roud)*, mürben alljäljrlid) bcbeutenbe lleberfdjüffc erhielt; bie^

leiben würben nidjt nur $u $roerfmäßigen uub nüfclicqcn ttultur=

roerfen, fonbern aucfj ju iHblöfung alter Abgaben unb ^ortfeftung

ber Sdjulbentilgung uerruanbt. Sic 2taatäfd)ulb r meldje am l.

3uni 1831 > > 943 041 — 9 »>79 651 fl. ©runbftocfiiermögeu betragen

tjattc, belief fid) nad) bem JÖeridjte bes ftänbifcrjen SluöfdjuffeS auf

bem ^anbtage uon 1*30/40 am 1. "mli ls37 auf 22 232 751 fl.

— 12797925 fl. ©runbftorfuermögen. 3ie erreichte mit 8543235 fl.

am l. 3uli 1838 itjrcn nieberften 2tanb. Sluf ©ruub bes

3clintablöfungögefe^eö uom 15. Woüembcr 1833 mürbe baö mot)U

tl)ätige 3nftitut ber ^cqntj$ulbcttttla,ungöfafje in* £eben gerufen,

meldje* unter ber Leitung be* ginaitjniiiiiftcrtimid unb ber $>er*

roattung ber iHmortifationsfaffc bie Aufgabe fmtte, ben 3^ntpflicr)=

tigen bie nötigen Kapitalien gegen 3in$ üoraufdjießen. Aurf) uev=

fügte baä ©efefc uom 29. Witis 1838. baß bic Slmortifationäfafie

bic Littel für ben (fifcnbapnbau uon 9#annl)eim bie Öafel befrqaffcn

unb an bie $aufafjc uerabfolgen fülle. Sie ttoftcn maren im ganzen

auf 13 Millionen berechnet, unb bem 9)finifterium beä Snnern für bie

laufenbe Söubgetperiobe ein Slrebit bis $u 4 ^Millionen eröffnet morben.

®egeu l*nbe be$ 4. 3al)rsel)nte3 trat ein fleiner 9iüa*fd)lag

ein. söei ber SluffteUung bc$ aujjerorbentlicfjen Söubgetö 1840

geigte cä fid), baß bie gemütlichen Ueberfdjüffe unb 2)ecfung$mittel

nid)t mcf)r ausreichten. $>a$u fam, baß gerabe jefet bie legten

größeren iHefte bes Slnletjenä uon 1820 qeimbe^al)lt roerben mufeten.

Ilm ben alten unb neuen 3>crpflid)tungen nadjfommen $u fönneu,

mußte ein ^otterieanlefyen üou 5 9)iiUioiien auf 25 2>af)re aufge*

nommen werben, 21ud) bereitete jefct fdmn bie aüju enge Skrbinbung,

mcldje bic ^inan5^ifenbarjnuern>altung, inäbefonbere bie Amortifationä-

faffe in (£ifenbaf)nfd)ulbentilgung^fad)en eingegangen fmtte, bem

^inanjminifter fernere ©tunben
; fo fam ee\ ba§ er in biefer Äriftä,

uoll <8tol$ jurücfblicfenb unb uoü 6orge üormärteblicfenb, am
15. Üflai 1840 an bie ©tänbe bie SOialjnung richtete:

„SMeleä unb ©ro&e*. meine fcerren, ifi ober aueb junt 2SobJ bei StolfeS

in biefem Beitraum aefebeben. ift aefebeben, obne H mit neuen Steuern

&u belüften. £a§ ©egenteil ift Sonen roobl befannt.
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«Sie werben fid» ber Nufbebung ber Sttafecnbau«, Vttlitär« unb (Sericbts«

Stobnben, ber Slufrjebung be« ©tra&engelbeö, ber Slccife oon ben fleinen SBief)«

Gattungen, ber &errenfro&nben, be$ Slutaebnteng, beä AartenftempelS unb ber

Uebernabme bei SejirfSfdmlben auf bte Slmortifationdfaffe am Sanbtag oon

1831 erinnern, ber £>erabfe$ung be3 SaljpreifeS im Qabre 1833, ber ©rmäfeigung

be$ ©ewerbfteuerfapitalS im §abre 1535 unD oer fliaffenfteuer im %al)tt 1837.

2Btr baben aber bie am 1. ftuni 1831 für bie «blöfung oon alten Abgaben

bereit« beri*tigten 3 862 060 fl. 21 fr. bte jum 1. Sult 1839 au biefem 3wed
weiter bejaht 1 238 274 fl. 36 fr. 2Bir tjaben in biefem deitraum wegen ber

Sebntablöfung bie ©taatafdmlb um 8000000 fl., im (Sanjen alfo um 9238274 ff.

36 fr., um einen Setrag ocrmetjrt ber bte roirftidje (Srböbung Oer Staats*

fdwlb unb bie SBerminberung beS ©runbftodS um 1 484 579 fl. 1 fr. fiberfteigt.

jum Anfang ber gegenwärtigen Söubgetperiobe ftnb für «blöfung oon 2lb«

gaben unb Beiträge ju biefem Smetfe 13 100 334 fl. teil« oerwenbet, teils in

ba$ Scbulbbud) aufgenommen roorben.

3öäre bieä mefit geftfjcben, fo würben, abgelesen oon ben ^orberungen

be$ (SrunbfiocfS, afle übrigen <Staatäftf)uIben oottftänbtg begabst fein. So
wobttbätig biefe SluSgaben, fo woblttjätig bie oon 3abr ju §abr, ooraüglid)

burd) aufjewbentUcpe Serwenbungen geftiegenen Ausgaben beö eigentlicben

StaatiaufwanbS wirften, fo bürfen mir uns Dorf) einem, leiber nur &u gewölm*

lieben Irrtum nidjt Eingeben, bem (Slauben, wa§ eine SÄeirje oon ftabren

möglid) gewefen, fonne in gleitet SSeife immer fo fortgeben. Sittel bat feine

©renje."

2. Die Bu&getoertjanMimgen.

$tc guten Subgctabfdjlüffe roirften nidjt ungünftig auf bte

Stimmung ber Slbgeorbneten, jumal bte ÜKegierung eö an (Entgegen*

fommen nidjt fehlen ließ unb mit ber Slnerfcnnung nidjt tnnter

bem $etge tjielt, baft bie SWitroirfung ber Stänbe roefentlid) ^ur

ii>erbeiferung bes Staatstjausfjalteä beigetragen unb ben terebit bes

i'anbeö gehoben fjabe. Die JBubgetüectjanbtungen beroegten ftd)

je§t, tuenn audj nodj oon bemfelben ©eifte ber Sparjamfeit mie

auf ben früheren Sanbtagen befjerrfdjt. in einem ruhigeren ©eleife.

tfreilid), ein Sobroettfingeit ^toifdjen ^inan^minifter unb SBubget*

präfibenten fanntc bte alte babifefje 3c ' t ni(f)t; benn an fritifd) oer*

anlagtcn Äöpfen unb terijnifdj gefcfmlten 9?ed}nungefteUern tjatte

bie jroeitc Mammer Ucberflufc; aud) ftanb nad) tote cor ©oedl)$

Slnttpobe 3&ftetn an ber Spifce ber 33ubgetfommiffton unb leuchtete

mit feiner laterna magica biö in bie tjinterften Söinfel. <öelbft

eine f^alboffictöfe $ebcr fdjrieb im 3af)re 1837: „88cnn, mie e8

roäljrenb ber lenten £anbtage fo tjäufig gefdjerjen tft, bie babifcfje
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Cppofttion sJiieberlage auf ittieberlage — ber ^erfaffer meint bie

Wieberlagen M b$m. Slbftimmungen iubejug auf ba« nationale unb

liberale Programm — erlitt, nur feiten ein ehrenhafter SHüdjug

gelingen toolltc, fo rang fid) bod? ftet* in ben legten Sagen be« 2anb*

tage«, mährenb ber Beratung be« $ubget«, ba« £en>u§tfein ber

ftraft, bie ilnr etnft entfrrömte, normal* au« ber 3ttitte ber

Sinfen empor, bie 3 (garten au«roefcenb, bie fie furj juoor noch

empfangen hatte"

£ie $auptfd) lacht mar jeweils gefd)lagen, loenn ber 3LRilitär-

etat unter £ad) unb £ad) war. £urdjgreifenbe iRcorganifationeit,

wie bie Aufhebung bc« Oteneralfommanbo«, ber ©eneralabjutantur

unb be« ftabettenforp* im 3al)re 1832, bemiefen, bafj bie alten

Reiten für immer oorbei feien. £in Slrmeeforp«fommanbo, mit bem
sJ0carfgrafen 3öilhelm an ber 3pi^t\ nnirbc geschaffen unb iljm ein

©eneralftab an bie 3eite geftellt, roeldjem ba« gefamte Unferrid)t«

mefen, insbefonbere bie Leitung ber neuen Offi$ier«fd)iile übertragen

mürbe. Joe folgenbe Jaljr 1833 bradjre große perfönlicfje
s
«Ber=

änberungen; ber ftriegsminifter oon Sdjäffer mürbe in ben 9hihe*

ftaitb oerfe^t, unb oon tfreuborf, ber 3otm be« faiferlidjen ©eneral

felbmarfd)all« 3J?arfgrafen Sljriftoph oon $aben au« einer morga*

natifcfjen Sb,e, an feine 8telle berufen. 2>a berfelbe in ber 8d)lad)t

bei Bagram ba« rechte $ein oerloren unb fid) ein fdjmere« @etjör^

leiben $uge$ogen tyattc, führten ber Jinanjmiuifter oon iBoetfh unb

ber SWajor §offmann bie Vertretung be« SWilitätbubget« oor ben

8tänben. 3)er leitete, ein fd)muder Offizier unb fd)lagfcrtiger

2>ebatter, mar ber Öruber be« Slbgeorbneten ^poffmann, melier $u

ben überjeugteften Anhängern ber liberalen Dppofition gehörte unb

bem JBubgetpräfibenten 3|}itcin in allen Jinanjs unb SWilitärfragen

fecunbierte. ^reoborf lüar ocr erfa wirtlich tonftitutionelle ftrieg«*

miniftcr iöaben«. Unter feiner Leitung mürben langjährige
%
J3c*

jd)werben ber Cammer befeitigt, inbem bie allgemeine ^orm be«

8taat«red)nung«wefen« auch bei ber 3J?ilitäroerwaltung eingeführt,

ba« ÜDZilitärbubget in gorm bc« ©taat«bubget« aufgeteilt, bie (Snt*

laffung au« bem 3)Jilitärbienfte gefefclid) geregelt, bie fianbe«oer*

meffung burdj ben ©eneralftab geförbert, gefunbe SBohnungen für

bie oerheirateten Unteroffiziere, einfehläfrige Letten für bie Wann*

fchaften gefchaffen mürben u. f. m. Unter folgen ^ertjältniffen

tonnte e« nid)t fehlen, bajj bie $olf«ocrtretung, ob fie auch nac*)
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roie oor ftuubenlong über bie tfrage bicfutieren fonnte, üb ein üHitt*

meifter Reiter klaffe ^tuei ober brei ^ferbefouragen erholten bürfe,

boct) om Qhtbe ein menfdjlidjeä sJiuf)ren empfnnb unb folgenbe

8ummen für ben SWilitäretat, einfdjlieBlid) ber 9)olitärpenfioncn unb

i'anbeäuermcffungsfoften beroiliigte: 1833: 1494798, 1834: 1471747,

1835: 1513839, ls3«: 1502f>21. 1837: 1572327, 1838: 1565702,

1839: 1 577 610, 1840: 1 572 731 fl.

2Bot)l mit bem fct)ärfften lobet mürben roätjrenb biefer ^ertobe

bie i&Jaffer* unb 2trafjenbaubet)örben bebaut, ba ifjre Voranfdjläge

in ber Xl)at manchmal fefjr primitib, lütfenfmft unb futyfidjttg

roaren. 2)er fromm fte SBunfct), melct)er auf jeber Seffion ju sßrotofoU

gegeben mürbe, mar bie Sitte, bafj eä ber ^Regierung gefallen möge,

bei ber nädjften 3 11
1
ammc

n

^11" f* CUI öeamtengefefe b^o. eine gefefc*

lirf)e ^Regelung be$ üftormaletatä ber 58eamtenger)alte oorjulegen,

bnmit enblict) einmal ber äöiUfür auf biefem ®ebiete ber SBobcn

entzogen werbe. 2lm ^djluffe ber iBubgetuertjanblungen ongefommen,

marfen bie Jüfyrer ber liberalen Opposition jeroeilS bie (frage, ob

(Genehmigung ober Verweigerung, auf unb betonten mit allem Sflact)*

brucfe, bafj fte auct) uict)t entfernt baran bädjteu, mit i^rer 3" s

ftimmung eine Billigung beS t)errfd)enben politifdjen Suftcm3 auö*

äufpredjen. 9Belcfer pflegte bei biefer Gelegenheit ferneres Unheil

für bie närf)fte 3ufunft $u oerfünben:

„9lm @d)lufj ber mebr freubenlofen als freubenbringenben üöitffomleit

al< üHolfäoertreter auf biefem Sanbtage babe id) $ule$t nod) eine fdjroere ^flicftt

&u erfüllen. 34 möchte bie ©rfüHung biefer ^fltdjt mir unb 3bnen erfparen.

Äann id) unb barf icp aber burd) eilte oode unbebingte 3uftimmung au

bem ©taatäbubget ben @d)eln auf mid) laben, bie 3uftimmung ju ben

&auptgrunbfä$en ju geben, bie unfere oerantroortltdien 3JMnifter in ibrer 95er*

nraltung ju leiten fcfteinen ? Äann id) unb Darf id) unbebingt jufHmmen, wenn

icp nad) meiner innigften Ueber&eugung fürdjte, bafj biefe ©runbfäfce, meiter

oerfolgt, nldjt foroobj bie ftreifjeit unb bie Serfaffung meine« 2anbeS, bie tiefer

gegrünbet ftnb, al* bafi fic burd) irgenb ein oorübergebenbe* Softem für immer

oernid)tet werben fönnen, alä oielmebr bie ©iierpeit be« Zbtoni uno unfereö

ftürftenbaufe* untergraben tönnen. £arf id) unter biefen Umftänben fd)ioeigen?

nein, id) barf e$ nid)t."

Äuct)
s
Jtottecf naljm bei biefem &n(affe jemeild eine QJeneralab«

redjnung uor; Einleitung unb Schlug feiner Siebe uoin 29. 3ult

1837 feien ^ter im Wortlaute roiebergegeben:

„Weine Herren! fcter banbelt e8 jid) alfo oon ber (Senebmigung ober

ber Sermeigerung beä ^ubgetS, unb eS roirb Gebern, ber barübex ju ftimmen
7*
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berufen ift, erlaubt fein, über feine 9tid)tung unb Okfinnung. in ber er feine

Stimme abgiebt, einige ©orte ber JHerfjtfertigung ober ber Erläuterung ju fagrn.

§n bem 3abr 1819, mit bem ©eginnen unfereS oerfaffunßSmäfeigen Sebens,

bobe id) ba« beilige 9lmt eineS SBolfeoertreterS angetreten, jenes Slmt, ba* nad»

meinem (Sefübl ju ben aQermicbtigften gebort, Die bem Staatsbürger übertragm

roerben fönnen. £ie Sübrunß biefeS SImteS oon 1819 bis 1823 in ber erfien

Cammer, unb oon 1831 bis jefct in ber jroeücn flammet bildete für mid> brn

tuirf)tigften unb loftbarften Slbfdjnitt meines 2ebenS. Gr mar reidj an boben

©efüblen, an Hoffnungen unb iäufaungen, reid) an patriotift&er ftteube und

patriottfebem &ib. Unter ben oerfdjiebenen, teils erbebenben, teils niebet«

fdjlagenben, teils bitteren, teils freunblid)en Grinnerunßen, bie aus biefrm

3eitabfd»nitt mir ßeßenroä'rtiß finb, unb unter bem miüißen 9lnerfenntniS, aud»

Irrtümer ober gebier beßanßen ju baben, berubißt mtd) ein ©ebanfe, nömlid)

baS ©croufjtfein, bafe id) oon bem erften Gintritt in biefeS fcauS bis ieet meinen

©runbfäfcen unb Seflrebunßen unb meiner Stidjtung, bie idj am erften Slnfanj

hatte, ßetreu blieb. GS berubißt mid) mein Seroufetfein, bafe id) nie anoers.

als aud reiner 91bftdjt, nie anberS als in aufridjtiger Uebergeugung unb mit

einer rebUdjen, auf bas ©emetnrpobl unb baS gemeine Diecpt ßerid)teten Xenbenj

ßebanbelt unb gefpnx&en babe, jumal aber aud) baS ÜBerouBtfein, nie gegen

^erfonen, fonbern nur ßeßen bie Sadje aufßetreten ju fein, immer nur Die

€adie unb nie bie ^ßerfonen oerfolßt ju baben.

SHeS finb bie (Sefmnunßen, mit benen idj jefct nod) einiße SSorte fpretbm

roiü, unb bafür um ßeneißtcS ©ebör bitte, ba aud) fle nidjt ßeßen ^erfonen,

fonbern ßeßen Sad)en ßeriebtet finb.

^d) babe fd)on roiebetbolt bie (Seiegen beit erßriffen, um ben SRitßliebem

unferer boben Regierung bie 9lu3brü(fe meiner ^erebrunß unb Grgcbenbcit

barjuleßen. Qd) burfte bieS befonberS, obne ben üBorrourf ber Scbmeicfeelei auf

mid) ju laben, benjentßen 3Jlitßliebern tbun, beren näberen perfönlidjen Sefannl«

fd)aft id) mid) rübmen barf. 3cb roteberbole mit Jreubcn aud) beute

biefen 9luSbrud! meiner perfönlicben Itaebrunß unb Slnbänßlidjfeit für ibre

^erfon. 9lber id) erbebe mid), roie ber Wbßeorbnetc 2BeWer, beffen 3Jorfraß

unb 2lnftd)ten id) ooQfommen beipfltcbte, ßeßen baS Softem, toelcbeS oieUeid)t

bie SRinifter ju beobad)ten fid) genötigt ßlauben, oieüeidjt aud) bis ju einem

ßcroiffen ^Junlt bin genötigt finb. 3d) erbebe mid) ßCßen biefeS Softem, roeil

id) eS für ein jum Ucbel fübrcnbeS balte. 3a id) faße, aus innißfter »ruft,

ba§ SllleS, roaS id) in meinen 3JiotionSbeßrünbunßen oon 1833 unb 1835 über

bie betrübte Säße bcS beutfd)en ÜBaterlanbeS gefprodjen babe, toirflid) oorbanben,

ja bafe nacb meiner innißften Uebergeugung folebe Sage feitbem nod) büfterer

ßeroorben ift, als fic bamalS mar. 2Rit traurißem fcerjen faße id). bafj bie

ßute Sad)c faft fo oiel als oerlorcn ift, roenigftenS für eine länßere Seit, unb

id) balte eS für meine "ißflidjt, biefe Ueberjeußunß laut unb unumrounben aui«

jufpredjen. ^d) mill ^ter in fein detail ber 8efd)roerben eingeben, fonbern

mieb nur auf eine ganj furje S^arfteHung einiger ibaupipunfte befdjränfen • •

^d) mürbe alfo nad) bem @runbfa$, ben id) überall be*

obad)tet roünfd)e, „tbue baSjentge, roaä bu roünfcbeft, bafe aüe ttnbern tbun".
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Die Steuer oerroeigern, roenn eö bier um eine <5ad>e su t&un roäre, reo öie

Steuer De§ (Sinjelnen eine SBirffamfcit baben fönnte. Qtft meine f)ier namlicb

eine praftiftfce ©irffamfett, o^ne ruehbe Die Sermetgerung öeö Sinjelnen als

eine btofee glo$Fel erfdjetnen mufe. §cb roerbe fomit Die Steuern nidit oerroeigern

unb mim oon meinen Äollegen nitfct trennen. 3* roerDe ein SlubtetnoerftanDen

nidjt auSfpremen, Dag feine Söirfung bättc unD erft notf Den böSrotUißften

Interpretationen preisgegeben märe.

2>aS aber ertlöre üb, bafj idj Durdj mein (JinoerftanDen feine SÜUgung
Demjenigen SnftemS auäfpredjen roiD, DaS Die Regierung feit 3abren befolgt,

fonbern roiu* meine Seifrimmung oerbinben mit Dem ©ort Der fllage unD Der

iHe(&t$perroabruna.. 2He« ift e$, roaö i<b bier ju tagen, burm meine Siebten

aufgeforDert mar. 3* merDe für Da* SuDget ftimmen, aber rote im roieDerbole.

oerbunben mit Dem lauten Sluäruf meiner Älagc über Da8 gegenmärttge

Der Regierung unD unter SBieDer&olung metner 9temt8oerroabrung."
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3roanaigftcö ftapitel.

Der voMfäe SMftanb un6 Xfictfärffl.

I. XHe (Bemetnbe.

\. Die €ntit)icfclung ber (Bemeinbegefetjgebung von

1852 1857.

Die fdjwierigfte Materie ber ©emeinbegefefegebung beS 3atjreä

1831 mar bic ftrage ber SBeftreitung ber ©emeinbebebürfniffe. Warf)

ben lebfjafteften 3)ebatten in beiben ftammern fam $war feine Ber-

einigung ber flnfüfyen unb Sntereffen, wo^l aber eine 2lrt SBaffen^

ftiUftanb 511 ftanbe, inbem bind) ben § 81 beftimmt ,mürbe, baB

auf bem nädjft folgenben Öanbtag biefer Seil ber Öflemeinbeorbnung

einer 9ieüifion unterroorfeu werben folle. Die Regierung legte

tnbeffen erft bem fianbtage von 1835 einen renibierten Entwurf

bor, ba fie in ber furzen 3nji|"d)enjeit uon 1832—1833 $u wenig

Erfahrungen gebammelt Ijatte.

tiefer Entwurf bebeutete eine Sfeüifion im guten Sinne beS

28ortc<\ benn im 3at)re 1831 hatte man, oon ber irrigen Unter*

fteüung auägef)enb, bie (?inffinfte ber ©emeinbe feien nur ba*

Eigentum ber ©emeinbebürger, bie nüf)t bürgerlichen Einwohner

unb Sluämärfer in ju h°()em 2Waße $u ben haften ber ©emeinbe

herangezogen. ?lud) hatte baä rebliche bemühen be$ Öanbtageä

oon 1831, ba$ $rtnctp ocr 33eitrag3pflicht nach 93erf)ältnid ber £eil*

nähme eines 3eben an ben 3ttJcrfen oeö herein« unb ben fruchten
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feiner SluSgaben (Mottedö Antrag) mit bem ©runbfafcc be* 8e*

fteuerungärcd)te$ ber ©emeinbe auf bie in ber ©emarfnng befind

liefen, ergreifbaren Steucrftötfc (Antrag 3$ftein$) ju uercinen, ju

einer ftlaffififation ber ©emeinbeaudgaben geführt, bie tu irjrer ?In-

roenbung auf unüberroinblidje §inberniffe fließ. Silbern man je&t

bie Siebte unb i*flid)ten ber oerferjiebenen &laffen in billigerem

Sinne orbnetc unb $u einfacheren unb praftifftyeren Einteilung**

prineipien jurürffetyrte, n)at man, maö ber 5tommifftonSberrcf)t be*

Slbgeorbneten Siettig mit ben fcfjöneu ©orten auSbrücftc: „3hl bie

«Ereile ber beftetjenben ©efe&gebung eine anberc gu fe$cn, ift ein

ferneres, nict)t immer lolmenbeS Unternehmen; mer fic^ ba*u enr=

fcf)(iejjt, ber ermäge mot>l, baß feine ©abc nur bann Änfprncr) auf

Sluerfennung unb bleibenben $anf Iwt, menn bad ©egebene M-
frl)ieben ba$ «effere ift.-

#ei normaler ©ntmicfelung l)ätte mit ber befinitioen &xUt>igunQ

biefer meift umftrittenen Materie bie junge Suftitution mocjlttjätige

JKnt>e unb forgfältige Pflege finben muffen, um rräftige %$uqeln

fcf)lagen unb feften gufe faffen 511 fönnen. Slflein mie an ber Siege

beä jungen ^crfaffungölcben* oou 1818 bie SKeaftion oon 1819,

fo ftanb an ber Siege beä jungen ©emeinbelebenS oon 1831 bic

SReaftion oon 1832 unb oerfolgte argroöfjnifcrj unb mifjtvauifcf) ben

bebeutfamen erften ©djritt ins öcben. Sil« nämlicf) bie ©emeinbe;

orbnung am 23. Sprit 1832 in SBirffamfeit trat unb bie Sßeuroaljlen

ber ©emeinbebeamten $u ©unfteu ber liberalen Partei ausfielen,

ertönte au* brei oerfefjiebenen Sägern ein lauter ©<f)rei beä Qnt-

fefcenä. 311 ben ©runb= unb Stanbeärjerren, bie über ben $erfcm

ihrer ftaatäreefjtlirfjen ^rärogatiuen Hagren, unb ben ©elbariftofraten,

bie über bie (Srrjebung oon 80 000 ©djufcbürgern ju SSoHbürgern

jammerten, tarnen bie SKagiftrate unb OrtSgerid)tc, bie fict) bi^tjer

felbft ergänzt Ratten unb nun abgebanft mürben, einzelne 28al)l s

Umtriebe, 28af)loerfpreefjungen u. f. ro. mürben inä Ungeheuerliche

übertrieben. $ie Regierung machte jroar oon tcjrem SBeftätigung*-

recijte, toie baö an föottecf ftatuiertc öeifpiel bemied, ben fräftigften

©ebraud), fjatte aber nicfjt bie @tirne, fcfjon auf bem Sanbtag öon

1833 mit reaftionären 3?ovfd)lägen fjeroorjutreten. ftaum mar aber

ber fianbtag nad) $aufe gegangen, als ü)m faft auf bem gujje, am

4. $ejember 1833, eine prooiforifcfje Skrorbnung nachgefcfjicft mürbe,

melffje einen rjofjen (JenfuS — für bie ©täbte Äarl«rut)e, SWannfjeim.

i
1



i^reibnrg uitb $)eibelberg minbeftenö ein Stcuerfapital oon 2000 fl.,

für bic übrigen ©täbte mit mefjr alö 3000 Beelen ein folrf)e$ uon

1500 fl., in ben Stabt* nnb fianbgemeinben unter 3000 Beelen

ein fotc^e^ oon 800 fl. — für bie 2Sal)len ber 2*ürgermeifter unb

©emeinberäte einführte. 9Wit einigen Slenberungen unb 3ufä^en

würbe biefeä ^rooiforium, ba$ in ber 3^ifrf)en^eit nicfytä weniger

alö bie $robc beftanben unb ben ^arteigeift mef)r oerfdjärft al3

gemilbert fjatte, bem Sanbtagc uon 1835 uorgclegt. ©rft in ben

Ickten Sagen gelangte bie zweite Äammer jur Seridjterftattting unb

33efd)lnf}fatfnng. %iix ben Ijofyen GenfuS ber Regierung erhoben

fief) nur ganj oereinjelte Stimmen. 9Kit allen gegen 14 mürbe ber

ftommiffionSantrag, mcldier nur einen SBkfylccnfud oon 500 fl. für

bie ©emeinben über 3000 (£inwot)ner befürwortete, in ben ®e*

meinben bis ju 3000 Seelen aber fämtlidje Bürger für mat)(;

berechtigt erflärte, angenommen, nadjbem ber $erid)terftattcr SKottecf

wicberfwlt in ber roirffamften Steife in bie Debatte eingegriffen

unb inebefonbere bie QJegner beä (Senfud uon 1831, bie lief) jefct

in begeiftertc greunbc oermanbclt, wie folgt apoftropljiert t)atte:

„5Baö mag roobl bie Urfadjc biefer befremblieben (Srfmeinung fein? eS

muß fl* etwas braufeen in ber SSelt oeränbert baben; mir felbft finb niebt

anberä geworben. (5$ gebt, wie et febeint, ein unfufttbarer, gewaltiger ©rift

burm bie 2Selt, ber bie ftraft unb bie Energie ber ©injelnen rote ber Hölter

läbmt, unb bie Hoffnungen unb bie 3uocifid)t, ^reibeitSgebanfen ju behaupten

unb in bie 28irflicbfeit einführen ju tönnen, färoätbt. SMeS roirb bie (Smpftnbung

Derjenigen fein, roeldje Oie 2)i#fufflon oon 1831 unb unmittelbar Darauf bie

oon 1835 lefen."

2. Die Hucfmärtsremfion auf &em Ccmbtage von \So7.

55a biefer Entwurf in ber erften Äammer nirfjt mefyr $ur 93e*

ratung gelangte, Ijielt bie Regierung entgegen ber mieberfjolt aus*

gefprodjenen Sluffaffung, baß eine prooiforifcf)e SScrorbnung oon

9Red)t$wegen alö erlofct)en anjufe^eu fei, falls eine Kammer bie

#auptbeftimmung berfelben oerworfen tyabc, and) nad) bem Sanb*

tage oon 1835 an Dem ^rooiforinm feft unb legte, nadfbem in ber

ßwifc^enieit jener „unfierjtbare @eift" bie 3atjl ber reaftionären

SWitglieber oerftärft fwtte, bem fianbtage oon 1837 einen ©efefc

entmurf oor, welcher ein wefentlid) öeränberteä unb weit rücffdjritt'
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lidjeres (Gepräge trug. Die ©emeinbeorbnung oon 1831 bam

nämlid) bcfttnunt, baft ben Stäbtcn oon mefyr al3 3000 Seelen ge=

ftattet fein foüe, einen jogenannten größeren ?luäfd)UB $u ernennen,

roelcfjcr in allen fallen mit ftudnotyme ber ®emeinbetuaf)len bie

mcinbeoerfammlung 511 vertreten Ijabe. £urd) ben neuen CDefefcentrourT

rourbe nun angeorbnet, bau alle Stäbte oon mef)r als 3000 Beelen

einen grofeen Kuftfdpijj ernennen muffen, baß alle übrigen ©emeinben

üon 1500—3000 Seelen einen foldjen roäbjcu tonnen, baß euolidi

biefer grofee Äudfdjufj burd) ba* $reiflaffemuab,lfi)ftem gebübet

toerbeu folle unb bie Stelle ber Gfcmeinbe audj bei ben SBafplen $um

iBürgermcifteramte, ÖJemeinberate unb Keinen ^ürgerausfefjuB

oertreten l)abe.

$er :8erid)t ber ilommiffionömajoiität, roeldjcr in allen £>aupf

ft liefen ber Regierung bcipflidjtete, rourbe oon bem ^Ibgcorbneten

ftern, bem Stammerpräfibenten oon 1825, erftattet. dagegen trat

jcljt ber ?lbgeorbnete 9)iittermaicr ben v
J>räfibentenftur)l an ben

^ieepräfibenten $)uttliuger ab, um im Tanten ber 9)finorirat fein

öhitacfjten baljin abzugeben, bafj burd) biefe fliegierungäuorlage ba*

s}>rincip ber befteljenben ©emeinbeorbnung in feinen ©runbfeften

erfdjüttert locrbe, baß man nidjt megen angebtta^er fajlectjter ÖT

fabrungen, bie metjr in lofalen unb temporären SWifeftänben, ale in

ber Anlage bes ©efefce* begrünbet feien, oon bem redeten 3Bcge, ben

man im 3at)re 1831 betreten l)abe, abioeidjen folle:

„Öabenä ©emeinbegefefc hatte ba3 <5d)itffal. roeldjeä alle neuen legiSlatiocn

©inridjtungen trifft. 2)ie Sdjroierigreiten unb Unbequemlidjfeiten, bie bei jeöeni

Uebergang oon einem alten, lange gctoöbnten 3uftanbe \u einer heuen Sin»

rieötung bemerfbar ftnb, traten auch bei Oer Gmfübrunß ber ©emeinbeorönunfl

ein, unb ein foeer oon (SJegnern eibob fld) fämpfenb gegen fle. ^tmi liebet«

gong uon bem äuftanbe, nad) meldjcm bie einzelnen ©emeinbeglieber in Sejuß

auf bie Xeilnabme an ben 9lngelegenbciten ber QJemeinbe befc&räntt, oöer felbft

auSgcfdjloffen mären, ju ber Ginrirbtung, nacb melier alle (SJemeinOebürg«

berufen mürben, irjtc «Stimme abzugeben, beroirfte. bafj bie beö neuoerlie^enen

iHecfjtä ber 91bftimmung ungeroöbnten ^erfonen niebt immer itjreö ^Kecbtö mit

jener SRäfeigung uno Umfielt ud) bebienten, melcbc ber ©efefcgeber oorauifetfe-

91n (Gegnern Oer neuen ©emeinbeorbnung fehlte e$ nidjt, unb bie furdjtbar«

v

i<balanr, bie »leb gegen bad ©efefc jum ftampf rüftete, beftano auö 9lüwi

luclcbc geroöbnt an öao fcerfömmlidje» auf alles 9ieue miBtrauifcb Mitten, unt

im fcintcrgrunbe ber neuen ©inridjtung eine ©efäbrbung ibrer ^ntcreffen er«

fennen .... (Sine gefäbrlicfce flippe für öen ©efefcgeber ift e3, roenn er Ouni»

ein ober anberes auffaüenbeö, ober grofeeS 3luffeben erroetfenbeä (Ereignis §um
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Unwillen fid) reijen unb ju ©cfegcn fid) beflimmcn lä§t, t>ie bann nid>t mit jenet

5iu^e erroogen roerben, roelcfcc bem (tycfe&ßeber jiemt. 9tod> ßefäbrlidjer roirb

e«, wenn bei @efe*ßeber nur ßeroiffc Sofaloer&ältniffe unb (Srfibetnunßen oor

9lußtn bat unb barnad) ba3 ©efefc cntroitft. 2lm meiften bebarf e« ber 9?or*

ftd)t, n>enn ein faum einßefübrteä ©efefc abßeänbert roerben foll. Obnebin ift

bct Söedjfel bei ©efefce bebenflid), roeil er baS Vertrauen ju ber ©cfefcßebung

leidtf etftftütlcrt unb ba3 Soll irre mottet, roeldjeS ©efe&e, roie bic flleiber ju

roec&feln ßenötißt — nic^t ßernc an ba§ neue ©efefc fid) ßeroöbnt, ba cd nidjt

üaier ift, ob nid)t bie nädjfte leßiölatioe SBerfammlunß toieber eine Slbänberunß

in baö Seben ruft. (Srft bic 3«t brinßt bie Jfrüdjte neuer ©cfefeßebunßen jur

Steife, erft fie fd)leift gärten in ber 9lnroenbunß ab, belebrt über unßefd)irfte

Auslegungen unb beroirjt, bafc baö ©efefc bem 33cbürfnt6 angepaßt roirb. 2)er

fdmeQe 9öecrjfcl ber ©efefcc beraubt (eid)t baS SJolf ber 3Sobltbaten, roeldje

unauäbleiblid) al5 %twbt bes neuen ©efefceä eingetreten roären, roenn man
©ebulb unb Sebarrlidrfeit ßenuß gebebt baben mürbe, bic 3eit abzuwarten. •

^td)t unberüefftebtigt bürfen mir in 9e$ug auf bic babifebe ©emeinbeorbnung

(äffen, ba& fie im 3abre 1831 entftanb, in einer 3ctt. in rocldjer baö burd)

mandje (Srcigniffc entflammte öffentliche Sieben aum feine ©dmttenfeite geigte,

roo in ben Scbroanfungcn ber Aufregung mandje (Srroartung fübner ßefteißert

mar. roo bie ßered>te Beurteilung ber ^nftitute ber Sßergangenbeit oft fehlte unb

leibenfdjaftlid) entjünbet in ber ©ärung oon Parteien aud) im Sdjofec ber

©emeinbc ÜRanc&er bte ben bürgern neu oerliebcne SBefugniö nid>t mit jener

Dfäfjtgung anroenbete, auf roeldje ber ©efefcgeber in ruhigeren Bciten ftiller

©ntroidelung reebnen fann."

Tie Debatte liatjm fecfjd uollc Sinnigen in Anfprucf). So
linb baö SJfaimettcr brausen in ber OJatur vpar, fo fyeiß ging c»

örtnuen im Siftungäfaale $u. JKottecf eröffnete ppn ber 9iebner=

büfjne au$ ben Angriff, inbem er in einer mefjrftiinbigen Oiebe ben

{)ot)en SBert be$ auf bem ©piete ftetycnben ©utcö, bie rjatttofe

ScfjrpadK ber ©egengvünbe, baö ^rineip, bie JNicfjtung unb ba$

3>el öiefer Slrt pon ©efe^gebung, bie in ifjrem legten (£nbe ain

ben Umfturj ber PerfaffungsmäBigen ©erecfjtfame jufteuere, be=

leuchtete; gan$ befonberö forberte er ben *8erid)terfiatter ftern, ber

wie im 3at)re 1819 Pon ber ariftofratifdjen 5orf*ÖeK^9e^un 9' f°

jetjt pon ber bemofratifcr)en ©emetnbegefe^gebung ein Sdjaucrgemälbe

entroorfen tjatte, auf, ben iöetpetS für bie S-Bar)rt)eit feiner S8e=

fjauptungen anzutreten:

,^d) forbere für je^t ben feerm ©eridjterftatter auf, uns aud ben ©e*

meinben, auf roeldje ber ©efefceöentrourf oorjüßlidj ober ßanj auöfdjlicfeenb e$

abflefeben bat, ein einjißeö Seifpiel foleber anßeblid) fd)lcd)ten 9öabten oorju*

fübren. (Sbenfo forbere id) i&n auf, oon ben „?lufreßunßen aller 3lrt, 3äntereien

unb Reibereien jroifdjen ben 5aftionen, tumultuarifdjem loben unb Särmen
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roeldje bei großen Serfammlungen Der QJefamtbürßerfcfeafl an Der XageSorbnung

RnD", abermalä ein einjigeä ju nennen, roooon roirflub Die Säu(D auf unfere

ftiemeinDeorDmmg oDer auf Den, Durtb Diefelbe ju größerem ßinflufe gelangten

leil Der Sürgerfdwft fiele. Crr behauptet, Da| er bitrüber „febt auffadenDe

^ctoeife anfübren fönnte, Da§ er jeDocb alle "^erfönlidjfeiten unD Die Serübrung

fpecieQer Sotaloerbältniffe oermeiDen mödjte". Sefcterei roäre aüerDingS lobend«

roert, roenn nictjt Die Art Der allgemeinen Slnfpielung unjroeifel&oft ju eitcnnen

gäbe, auf roeldje ©emeinDe er DaDurtb oorjugäroeiö Den $lut ju lenten fuebt.

3<b aber foroere tbn auf, feine Slntlage, roenn er (Stoff ju einer foleben ju

baben oermeint, unumrounDen bier auS&ufpred>en, mir leDodj Da* SHecbt vor«

bebaltenD, fie aldDann frei unD franf Durd) Die ßoiDcnj Der roabren Xbfltfadjen

ju roibertegen. UnD foUte aud) Die Rammer foleber, allerDingä 3eit erforDernDen

Etefuffton ibr Obr nitbt leiben rooQen, fo erbitte icfj mir für foldjrn 5aÜ Dann

blofc Die Erlaubnis Der Regierung, Den roabren Sacboerbalt cenfurfrei Druden

ju laffen unD jroar in blofe einfacber ®efd)tcbt$e:*äblung, obne irgenD eine oer<

lefcenbe Butbat ober unerroiefene Behauptung."

Ser Äbflcorbitcte Kern, Der aber in Der Äammcr uon 1837

ftctj nict)t )"o l)eimi)ctj füllte, wie in Der uon 1825, mar feinem

(Gegner, bor ijintcr einem flanken $erge oon Wten ltub ftorieiponben^en

tym fanipfe*mutig h,erüberjd)aute, iiucf) nidjt entfernt geroadjfcn;

mit ein paar nid)töfagcnben allgemeinen Sicberuenbungen flirte er

weit oom 2d)uffe ju fommen:

„3>er roeitere Jabel fällt auf Die in meinem $eridjt aufgenommene

^arftedung über Den fdjltmmen Grfolg Der meiften biäberigen Urroablen. (yd

rourDe bieä oon Dem dieDner auf Der Xtibune beftritten, unD id» fogar aufge»

forDert. nur Durd) ein einjige« Öetfpiel ju »eigen, roo Diefe fälimmen folgen

roirflieb eingetreten feien. 3<b mufete über Diefe 2tufforDerung erftaunen; Denn

id) follte glauben, eö flfce (einer in Diefem Saale, unter Deffen klugen nicht

foldje Durd) Umtriebe aller %rt mifjglüdte Urroablen gefdjeben ftnD, unD oiel*

leidjt fönnte Der betreffenbe SHeDner felbft obne oiele Hlübe fieb ähnliche Söct*

fpiele ins ©ebäcbtnte jurütfrufen. UebrigenS Rnb Die QJrünDc, auä welchen id)

foldje SJeifpiele nicht namentlich angefübrt, fd)on in meinem Berichte erläutert.

<5S gefebah Die* nicht aufi Feigheit, fonDern roeil üb überzeugt bin, Dafj jeDe

namentliche Sluffübning eine Wenge unangenrbmer, gebäfftger Siäfuffionen

nach Reh sieben roürDe, unD roeil id) Den ©runbfafc babe. Die öffentliche @bw
Der ^rioaten unD Korporationen nicht anjutatten. «Selbft auf Die SlufforDerung

Deä fcerrn Hbgeorbneten bin roerDe ich Daher oon Diefem (SrunDfafce nicht

abgeben."

2luf bie immer roieber aufgeworfene $ra9e ber Oppofition,

ruelcfjcä Denn baä eigentliche 3^ biefer Ärt uon iKcütfion bed ©e=

meinbegefefteö fei, ftellten bie Vertreter ber Siegierung jebe politifetye
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Xenbenj in $fbvebe; enblid) rütfte ber &bgeorbnete Stfölder mit ber

Sprache ^erauö:

»36 glaube nämlich, bafe cl ftcb hier nicht um ein Stecht ber Firmen

ober SReicben banbelt, fonbern um boJ bisher mi&brauchte Stecht einet geroiffen

ftaftion, bie fleh gewöhnlich bie liberale Partei nennt, bafj e« befonberä

bietet barum $u tbun ift, bie 3Haffe, roelcbe bisher bie ©ablen geleitet bat,

beibehalten."

?luf ber Stelle antroortete iljm töottecf:

„Vorläufig babe ich blofj ju bemetfen, baß bem Äbgeorbneten 93ölcfer

ber 2>anf bafür gebfibrt, bafe er enblid) einmal frei unb unumrounben auSgefprocben

bat, um roaö cä ftcb bei biefem ©efeee banbelt; benn bis je$t bat e$ und

ein unburcbbrtnßlicbeä (BebelmmS fein müffen. SHe ©rünbe, bie man cor«

gebracht bat, fchlagen nicht an unb tonnen ftd) burebau* nicht ber 2lnertennung

erfreuen, roa§ augenfeheinlicb bargethan ift. ©I banbelt fleh aber bei bem

neuen ©efe$ nicht barum, bie ^etftänbtgften, heften unb Xüchtigften jum

Wahlrecht, in attioct unb pafftoer Sejiebung jur 2BabI ju berufen, fonbern

barum, bie oerbafjte gartet ber liberalen, ju ber jebotb ber Slbgeorbnete 2?ölcter

oom ^[abre 1819 bt$ Aum ftabr 1822 fleh auch betannt bot, ooüenbS ju unter*

brflefen — jene gartet ber Stberalen, oon ber er eben gefagt hat, baft oon ihr

aueS Unheil ausgebe, unb bafe fle bie Quelle aller fatalen ©efchichten unb

Reibungen feien. 3tb banfe ihm roieberbolt für biefe offene ©rflärung."

£ie flfrgterungöfommiffäre Ijatten ber überlegenen SBerebfam

famfett ber Cppofitionöfürjrcr gegenüber einen jdjroeren Staub.

Unter tt)iicn jeidjnetc fid) bejonbe« ber Slbgeorbnete 3Jtinifterialrat

$eff burd) fad)ltd)e unb geiftuolle Vorträge unb Entgegnungen au*.

£ubroig Söinter befleijjigte fid) ber größten 3ur"^a^,,n 9- -£'e

immcrruät)renben ftnbcutungen ber oppofitionellen Spredjer, baß jetjt,

nadjbem bie £mub an bie Söurjel ber Wemeinbeorbnung gelegt

roorben, bie $tit njoljl \\\d)t meljr fern fei, wo aud) bie ^erfaffung

reif für bie $anb bes Sd)nittcr3 fein roerbe, tarnen tf)m fetjr im«

gelegen, jumal 2Mitter$borff bei biefer (Megenljeit fief) roiebertyolt

in ebeufoujcnig fad)lid)cr alä glürfltdjcr 3Bcife in baä SReffort feine*

ÄoUegen fid; etnmtfdjtc; fo glaubte ber SDiinifter ber auäroärtigen

Slngelegenrjeitcn bie große unb einbrurföuoUe Siebe Stottert*, gegen

lueldje bie auberen SJegierimgöfommiffärc tagelang Sturm liefen, mit

ben paar ©orten abtt)un ju fönnen:

„£te Cammer rotrb mobl ben ftreng mathematifchen Seroeid oernommen

haben, bafe ^erfönltchfeit plus ftenntntffe unb Vermögen gleich fei ber $erfön*

licfcfett minus Aenntniffe unb minus Vermögen. ^Raehbem fcerr oon SRottecf in
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feinet langen -Webe liefen mit ber Sogif freilief) niebt oöflia oeteinbarm Setoete

geliefert bat, fo glaube itfc, Dag bie Stammer binreiebenb aufgeflärt fein wirb,

unb bafj mir biefeö flapitel oerlaffen fönnen."

SWathbem e* ftd) bei bem erften ÜBefchlufic gejeigt ^attc, Dür

feine Sluöfidjt oorhanben )'ei. baS gan^e ©efefc 5U #aU 511 bringen,

fd)lug bie Minorität eine anbere Xaftif ein, inbem fic tmref) *Ber«

bcfferung*oorfd)lägc aller Ärt ocrfudjte, Don bem früheren tlharafter

bes ©efetjeö &u retten, roas überhaupt unter beu gegebenen Skr*

bältniffen 311 retten mar. öd mar bieä freilief) nicht Diel, benn

mit 33 gegen 28 Stimmen mürbe bie birefte SBabJ ber ©emeinbe^

üorftänbe bermorfen, mit 35 gegen 2f> Stimmen ba§ ganje ©effp

angenommen.

IL 2>er Perfaffungsftaat

l IPablfragen. Sanfter.

<£* ift bereits im Iii. ftapitel erjäf)lt roorben, baß bie Regierung

für |icf) ba* *Red)t unb bie Pflicht in Wnfprucf) nahm, auf Die

©afjlen ein^umirfen. £ie)e öinmirfung gefront), fomett fic über

t)aupt )icf)tbar $u Xage trat, burdj 9iatfd)läge unb Empfehlungen

unb rourbe öffentlid) bamit berteibigt, bafe man nur moralifebe

Wittel in ülnmenbung gebraut, bie beftehenben ®efet>e unb ba*

natürliche MechtSgefühl geachtet unb nicht« getlmn habe, mo$u man

fid) nid)t auef) offen befennen bürfe. Solange SSinter baä SSabl

feepter führte, mürben gröbere iBerftöfee nicht befannt. £a, wo

foldjc 2öat)lumtriebe ftattfanben, Rotten meift anbere dächte ihre

§anb im Spiele. So erregte auf bem ßanbtage üon 1833 ber tfall

Sanber grofjeö §(uffef)en.

Slbolf Sanber, geboren 1801 $u Äarldruljc, gehörte einft 511^

fammen mit bem ^inan^praftifanten ftarl 9)iatr)b unb bem 9ied>t? ;

praftifanten #aptift $eff ju ber „ßömenbrut" föottecfö. Schon

frühzeitig ftelltc „SHarat", mie man ihn fcr)er$meife nannte, feine

bebeutenbe agitatorifche Äraft in ben Sienft ber liberalen Partei.

£iefe ^^ätiQfeit mürbe bureh eine impofante äußere gtjdietnung,

hohe athletifchc ©eftalt, fcharf marfierte ©eftcht^üge, fräftige
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Stonnerftimme aufö roirffainfte unterftüfct. leidjt um ben £ate

gefrf)lungene rote %uä), burd) bie bunflc ttleibnng nod) meljr ge*

Iroben, mar ein Programm für fid) allein. 2)a$ flugc be§ ©efefte*

wachte aber aud) nod) auä einem anberen ©runbe: wie war ber

alte Suftijminifter bon ®ulat „eraltiert", als ju ben „bieefeitigen

Ob,ren" bie ftunbe brang, baß ber ange^enbe „gunftionär" fid>

unterftefje, einen Vollbart 311 tragen! Wadjbem ber junge

£>ofgerid)tsaffeffor joeben bas roal)lfäbige Hilter erreicht t>atte. rourbe

er uon bem ^öejirfe iRaftatt:®ernobad) in ben Üanbtag gefdndt.

£a er fid) redjtjeitig mit einem 2Seint)anblung*patente oerfefjen

twtte unb auf biefem — in Damaliger 3eit übrigens ntdjt unge*

roÖlwlid)en — SBege ;,u bem uorgefd)riebeneu £teuerfapital gefommen

mar, erwartete man gan$ allgemein, baß bem uieloerfpredjenben

Talente nun bie parlamentarifdjen ßorbecren ofjnc 3)?ül)e in ben

5d)ojj fielen- ^"ei" beS ®efd)icfes 3Häd)te fteliten fid) in ben Seg.

Söäljrenb ber ^olenburd^üge war Zauber aud) mit einem polnifdjen

Oberften Sltftonini befannt geroorben unb l)atte einen abrief beweiben

aus SSefanvon, melier fid) nach ber Stimmung in 3)eutfd)lanb er*

funbigte, an einen Dfaumburger ?Ibreffaten „jur (£rfparung bes

^ortos" befteüt. Obwohl biefer «rief fdjou im Wax^ 1832 in bie

•t>änbe ber preujjifd)en ^olijei gefallen mar, rourbe er bod) erft

jefct, unmittelbar oor Eröffnung bes Sianbtages, am 20. 9ttai 1833,

in ber granffurtcr Oberpoftamtsjeitung ucröffentlid>t. 3n fieber*

bafter (£ile, gleidj als ob bas $aterlanb in ©efaf)r roäre, rourbe

oon bem §ofgerid)te SHaftatt bie gerichtliche Unterfudjung eingeleitet,

00m Suftijminifterium bie ©ntyebung 00m $ienfte auf bie 2>aucr

ber Unterfudjung terfügt unb uom 2flinifterium bes Innern ©anber

eröffnet, bafe er unter biefen Umftänben feine gunftionen als 3lb*

georbneter roeber beginnen nod) fortfefcen fönne.

%J?od) in ber 9iad)t, unmittelbar nad) Smpfang bes minifte;

rieüen Auftrags, rourbe bei ©anber bie §ausfud)ung oorgenommen.

Diefelbe förberte aber feine neuen graoierenben Momente ju Xage;

erft nadjbem bie Unterfud)ung „roegen SJcangetyaftigfeit eines SBe*

weifes" eingestellt roorben roar, gab ©anber bem Unterfudjungs*

ricf)ter in tje'terer &wne bie ©eteljrung: „SBenn ©ie roteber ein*

mal in bie &age fommen, nad) einem örieftoedjfel ju fudjen, fo

gebe id) 3t)tten oen 9iat, nidjt nur ben ©djretbtifdj, fonbern aud)

ben oermeintlidjen §od)»erräter felbft 51t burdjfudjen, benn bic

W ü 1 1 e r, 9aMf*e ganbtaglgcfd.l^lc. IV. 8
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©riefe, bie 8ie $u ermatten roünfd)ten, trug id) Damals bei mir in

ber 9torftafd)e.
M *)

Entgegen ben Söünfdjcn ber liberalen Äammerfütjrer, roelrbe

bei biefer ©elegentjeit ba* fonftitutionelle ^rincip, toonaef) bic (rnt-

fdjeibung über bie 3u^fftgfett eines in Unrerfudjung befinblicben

&bgeorbneten allein oon bem Urteil ber ftammer abhänge, jur &nt-

fcfjeibung bringen wollten, ließ er fid) in einer perfönlidjen Unter

rebung mit SBinter beftimmen, erft nad} beenbigter Unterfudmita,

bie 2lu«übung feine« SJtonbate« aufzunehmen. 55a SSinter in öffent-

licher <St$ung rühmte, „Sanber b°be fich, roie er freimütig gefteben

müffe, in biefer ©ad)e mit fef)r uiel SBürbe unb $lnftanb benommen",

ging balb in liberalen Streifen ba« ®erüd)t, „Jupiter h°-be bem

gefeffelten Söroen einige Schmeicheleien in« Of)r geraunt, bie ben

©eroaltigen gebänbigt."

2Sie bem aud) fein mag: Sauber roanbelte oon biefer Stunbe

au meift feine eigenen SBege, balb mit SWittermaier unb 3>uttlina,er f

balb mit iHottcd unb Söeltfer jufammengeljenb. 3ufl^id) ein auf

richtiger greunb ber $tolf«rechte unb überzeugter ftortfd)ritt*mann.

Zugleich aber aud) ein burel) unb burd) nüchterner unb praftifcher

Äopf — fo balle er fdjon, beoor iljn ba« oben ermähnte &d)\d)al

traf, in 2Hatf)M« „3eitgcift
M

fein politifdje« ®lauben«befenntm*

toie folgt auSgefprochen

:

„©leid) rote ber SRenfd) in feinem itbifdVn geben an bie tbn unt>

gebenden £batfad>en gefnüpft ift, fo fmo aud) Staaten, jumal Heinere, an bie

ftc utnfcttenben, an bie fie umringenden SJerbältniffe be3 öffentltd)en Staats*

lebend gebunben; e* lägt fid) baber nirfjt ooraugfagen, ob bie flammer bie un£

•) SBcujrenb biefe* Vorganges batte ber 9laftatter fcofiid)ter fcartraonn

bie oertrauHd)e Mitteilung ecbalten, wie bie Regierung febr roünfdjen müffe.

ba§ Sanbet nur „nagfrei" gefproenen roerbe, roeil er in biefem SfaQe beö fcoaV

oertats fortan oerbädjttg, nidjt mebr in ber Äammer erftbetnen fönne. 2*et

fcofrtdjter, ein SRann oon ftrengen ©runbfäfcen, roid) febod) leinen finget

breit oon bes 9ied)te3 ÜEBegen ab, fiel in Ungnabe bei bem $räfibenien ort

^uftijminifterium« unb mürbe „in 93erürffirf)tigung feine« boben 9Uter$" in

ben Shibeftanb oerfefct. 911« im §abre 1835 oon ©ulat nad) feiner $ennoniecuna

fcartmann auf ber «Strafe begegnete, ging er febr freunb(id) auf ibn ju uns

reichte ibm bie fcanb mit ben ©orten: „9tun, fcert feofrtebtet. gebt e* mit

wie 3ftnen, id) bin aud) penftonierf . „©ntfdmlbigen, (JEceHenj", lautete bie

9lntroort $artmann£, „jroif&en und beiben beftebt bod) ein grofier Untetfc&ifö.

id) Ijabe gerne gearbeitet, bei ftbnen mar aber bad ©egenteil ber ftaH." Ob-

atapuit, stetoruntque comae, voi faaeibas haesit.
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umfettcnben (Sreiamffc breflen unb bie unterer Qhttnncfeluna entaegenftefrenben

fcinberniffe aui ben ffiea räumen wirb; aber ba* läfct fid) fagen unb für

meinen Xeil beftimmt oerfprecben, bafj biefe SBerbältniffe funbtloS jur Sprach
gebraßt unb bie guten 9ied)te be« SBolfö für eine beffere Sufunft oerwabrt

roetben müffen."

3n ^olge biefer Sonberftellung amifdjen ben itouen unb

giftigen, nod) mel)r ober ob ber männlidjen Selbftänbigfeit unb

Unabtyängigfeit, bie er nad) oben unb unten in gleicher SBeife

wafjrte, gehörte Sanber balb 311 ben angefef)enften 3Jcitgliebern ber

(stänbeüerfammlung. 9täd)ft fltottetf mar er ber bcfte ©predjer ber

jweiten ftammer. SSie jener in langer, tief belegter Siebe auf bas

<«efüt)I, fo mirfte er, in gebrängtem Vortrage bie praftifdje Seite ber

Sadjc mit ÜRctfterfdjaft fjeroorfeljrenb, auf ben $erftanb. ?lls Stottert

bei feinem Xobe bie Jüfyrerfdjaft ber Cppofition bem SKürbigften

Unterliefe, foütc ©anber allen anbeten bie Sßaimc ftreitig madjen.

So mürbe bie liberale Partei nidjt nur buret) bie (Sinwirfung

ber Regierung, fonbern aud) burdj fernere innere Ätrifen t)eimgefud)t.

SL*ot)l bie fct)Tuerfte traf fie, als bei ben SBafylen jum Sanbtage üon

1837 mehrere ber bebeutenbften unb entfdfiebenften Äammermit=

glieber, ootl (Sntrüftung über ben immermäfjrenben föücfgang bes

öffentlichen Sebent, freiwillig oon iljrem ^often jurütftraten, gleid)

bem waiferen ?lbgeorbneten 2öinter*.'peibelberg meinenb, „burtf) fold)e

Sleufjerung bes Unmuts eine moralifc^c Sßtrfung aufs 3$olf ju

madjen, bemfelben nämlid) $u ertennen $u geben, baß bie SBer*

faffung $ur blofjen gorm tjerabgefunfen fei unb ^ur Sßieberbelebung

vor allem eines fräftigen 3$olfsgeiftes bebürfe". SD?it ber ganzen

Straft feines 2Bortes unb iöeifpielcs trat SHottetf biefer ^Bewegung,

bie immer weitere ißolfsfreifc in Sübbeutfd)lanb ergriff unb in

Württemberg fogar bie parlamentarifdjen 3u ^)rer Ju freiwilligem

SRüdtritte beftimmte, entgegen „fdjon aus bem ©runbe, weil ofjnc

s
J>rej$freit)eit oon einem moralifdjen (Sffeft aufs ©ölt, welches ja

nid)t einmal erfährt, waä unb warum etwas gefdjetjen, feine SRebe

fein fann; fobann aber aud) barum, weil man, je fd)limmer bie

Sadjen ftetjen, befto weniger feinen ^Soften uerlaffen barf, unb

weil nad) Umftänben aud) bie Stimme eines (Stilreinen, unterftüfct

burd) bie Straft ber 2öat)rtieit unb bes SKedjts, oon unfd)ä$bar guter

SBirfung fein fann."

2öie redjt Mottet! f)atte, follte fid) t'dpn bei ben SBatylen junt

8*
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£anbtage üon 1839 geigen. 9^ic^t nur, bafe er felbft unb Aftern

in ir)ren IBejirten einftimmig gewählt rourbe: bic liberale Cppofirion

teerte auef) bebeutenb oerftärft in ben Sanbtag zurüef. 3hr tfütjrer

felbft rourbe für bic ^räfibentenftelle in SBorfdjlag gebracht uno

%\im Syicepräfibenten geroählt unb foft alle Semtcr Der Äammer

mit Wännern auö ihrer Witte befefct. Obwohl fie nod) nid)t über

bie Welkheit ber Stimmen oerfügte, nar)m fie bod) auf ber Stelle mit

aller Energie ben tfampf mit ben Anfängen beä 33litterdborff
T

fa^en

Stiftern* auf, inbem fie inäbefonbere ben 3Baqlfelbftug gegen Den

Mbgeorbneten UBelder oor itjr gorum jog unb ba$ ^rinjip ber

2öat)lfreib,cit luatjrte. $a ooraufyufehen mar, baß Felder bte^mal

in feinem iBc^irfe (Ottenheim unterliegen werbe, hatten feine greunbe

alle §ebel in ^Bewegung gefegt, um itm in einem anberen 35e^irfe

unterzubringen. 3luf ber anberen Seite ließen bie Öe^irf^beamten

in ihrer (£igenfd)aft als ^at)(fommiffare, 9Bar)tmanner unb Staate

bürger alle Winen fpringen, um „biefen gremben unb ©elehrten,

ber gegen alle* Dppofition mache, burd) feine langen Sieben bie

3$ert)anblungen in bie Sange ziehe unb bem SBolfe fdjon eine große

Diätenrechnung präfentiert r)abe", buret) „einen Wann auä Der

Witte beä babifdjen $olfe8 M
zu erfefcen. Vergebens : Steider fällig

ben zugfraftigen Stanbibaten ber Regierung, ben $reir)errn oon s3abo.

einen um bie .f>ebung ber babifchen 2anbroirtfd)aft t)ocr)t)erbienten

Wann, au* bem gelbe unb lehrte al* Slbgeorbneter für bie Remter

Sabenburg unb SBeinhcim in ben £anbtag znrüd. 33ei (belegen:

tjeit biefer unb anberer 3Baf)lbcbatten fprad) fid) bie Regierung

zum erften Wale unverblümt über ihr SBahlprogramm au*; ber

ginanjminifter uon iöoecfl) bebaiierte, „bajj er ju ber $eit, wo ^e

3Bat)len oorgenommen roerben, nic^t Wufte ^abe, auef) in biefer

Beziehung für fein $Batertanb ($ute£ ju tt)un
M

, unb ber (Staate

minifter oon ©litterSborff meinte: „3ch erfläre, bafe bie Beamten,

bie in biefem Sinne ttjätig finb, auf bie trolle Unterftüfcung ber

^Regierung rechnen fönnen, unb füge t)inju
f bajj mir auf biefc Steife

fortfahren roerben 511 l)anbeln, fo lange mir bie @t)re tjaben. auf

unferm Soften ftetjen". 3e^n Safjrc oor 1849 t)örte man aber

auc^ ben Slbgeorbneten Siinbenfchroenber ausrufen: „£ie offizielle

(irtlärung ber ^Regierung rechtfertigt mich, laut an meine Witbfirger

auszurufen: traut ben ^Beamten nicht, benn fie finb mehr ober

minber ^anblanger ber Regierung !"
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2. Derfaffungsfragen.

2öof)l metyr burd) bie äußeren ab» burd) bie inneren (Sreigniffe

beä 3al)red 1832 mar bie SKegierung 511 ber 2lnfid)t gelangt, bafj

nur bic äufcerfte iflotioenbigfeit eine iHenberung ber 3$erfaffung, ja

felbft aud) nur eine Ergänzung unb Erläuterung berfelben, gebieten

bürfe. So tarn ed, bafj in btefer iße^ietjung nur jnwi l)er$tid) un*

bebeutenbe (Mefetycntnuirfe 511t $erabfd)iebung getaugten; ber eine

betraf bie (Mefcrjäftöorbnung unb beftimmte, ban immer biejenige

Mammer, welcher ein Gtefefyentrourf uorgetegt loorbeu, baä ange-

nommene Otefet) burd) eine Deputation bem ©rojjrjerjog überreichen

folle. Ter anbere interpretierte eine Stelle ber 2Bal)torbnung, roo=

nad) pr 3Bat>( eines ?(bgeorbneten „roenigftenö eine Stimme mel)r

als bie i>älfte ber Stimmen aller Slntuefenbeu" erforberlid) fei, ba-

tjin, baß „eine Stimme inefyr al* bi: $at)i ber übrigen nid)t $u*
'

gefallenen Stimmen" entfdjeibenb fei.

Die ^luette Mammer, roeuigfiens bie uon 1833, unb iusbefonbere

bie liberale Dppofition gelten aber nad) n>ic oor an bem ifiebenftein*

fd)en Xeftamente ber fraftuollen unb fonfequenten ©ntmidelung ber

2>erfaffung feft unb, wenn aud) immer mef)r SDätglieber fid) ju bem

SHinter'fdjeu Safce befehlen, baß folefje 5raflen unpraftifdj unb

in ba* Wcbiet ber Spekulation ju oertueifen feien, fo rourbe

bod) auf biefe Steife menigftens jebe iütffd)rittlid)e ^Bewegung ju

Sdjanbeu gemalt. Da* herein*: unb ^erfammlungörecfct mürbe

^urüderobert, im galle Sauber bie principielle gragc im Sinne ber

^reiljett unb Unabrjängigfeit ber Mammer entfdjieben, unb inbejug

auf bie 2Bat)lreffnpte unb Urlaubsberoilligungen ber Jöefdjlufe ge*

faßt. „baB bie 9Jeffriptc, at* bem ®eift ber berfaffungämä&tgen

^reit)eit 31t natje tretenb, rcd)t(id) wirfung$loö feien", unb „baß ba$

Oied)t ber Regierung, uon einem junt Slbgeorbneten gemähten Staat«*

biener bie sJcad)fud)ung eine* Urlaube &u «erlangen, nid)t aner*

fannt merbe."

^on ben alten iöerfäffungsfragen taudjtcn aud) im ßaufe

biefer Seffionen, or^ne bei ber tnbifferenten unb gegenf&fcltdjen

Stellung ber Regierung unb ber beiben Äammern tyrer fiöfung

nät>er gebraut 511 werben, fotgenbe auf: roeldjeä ftnb bie unter«

f(t)eibenben SRerfmale eines ©efefces unb einer ^erorbnung? 3ft

eine prooiforifdjc Sterorbnung aufeer SSirffamfeit ju fcfcen, roenn
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and) nur eine Stammet Siberfprud) ergebt? Darf eine Äammer

otjne bie 3uftimmung ber aitberen um eine ®efe£e6t>orlage bitten.''

Darf bie jmeite Stammer mit ber ^Beratung beä iBubget* Anträge

auf Vorlage oon ®efefcen oerbinben? SBeldje ötefcfce ftnb aU

^inan^geje^e &u betrachten?

Slud) bie neuen fragen, roeldje aufgeworfen mürben, fanben

unter biejen Umftänben feine befinitiue (frlebigung. Xie Abrefie

ber erften ftammer, monari) bei ^ertjinberung be« (rr^biferjof-s bor

©eneraluifar, bei Verbinberung beä Prälaten ein uom l^rofjher^og

ernannter Defau eintreten folle, fajeiterte au bem 3BiDerfprud)e ber

jmeiten Stammes. 3n*befonberc ergaben fid) ^infidjtlicf) ber s#ez-

tretung beä Prälaten flnftänbc. (£$ festen $roeifelf)aft r ob fein Ver-

treter burd) baä Dienstalter ober burd) ben ©rofe^er^og befhmnu

merben folle. 3Mit biefeu befonberen Zweifeln mürbe ber allgemeine

in ^erbinbung gebracht, ob es überhaupt einer foldjen Vertretung

bebürfe, ba nach bem Verfaffung*eib ein jeber Slbgeorbneter be$

gaujen ^anbeo allgemeinem 23ol)l uub befted oljitc :HüdficI)t auf bc=

fonbere Stäube berate, unb ber S 48 ber Verfaffung unterfage,

Snftruftionen oon ben Kommittenten anzunehmen. — $lud) bte

Diätenfrage ber in .SiarUruljc moljnenbeu Abgcorbneten mürbe roieber=

l)o(t angefdjnitten; bie Regierung liefe jebod) biefe ead;e „ad acta*

gehen, ba bieje Deputierten morjl in ber Sage feien, ein Keinem

Cpfer &u bringen; aud) miberfpredje eine Diät am Ort be-ö gerobbte

Iid)en Aufenthalte«» ben allgemeinen ©ruubfäfccn ber Diätenregulierumj.

— Dagegen ftranbete, mie bereite oben erzählt, ein (9efe$eittnuirf,

roeldjer bie ÜBilbung eines befonberen ftänbifa^en ?(u*fd)it)fe* >"r

Prüfung größerer öJefc^entmürfe befürmortete unb mit einigen ^obi-

fifationen bie ßuftimmung ber jroeiten Stammet gefunbeu hatte, au

bem Veto ber erften Mammer.

Sohl bie mid)tigfte oon allen Verfaffuugdfragen betraf bte

Ätompetena beä auBcrorbcntlia^eu £anbtage8 oon 1838. on feiner

(froffuuugärebe hatte Sinter betont, baft auf biefem Sanbtage burdi

au* nidjtö anbereö als bie (£ifenbahnfrage oerhanbelt merben bürfe.

Aud) uerfud)te bie Regierung bie iNrinjipienfrage in ihrem Sinne

$ur ^ntfeheibung &u bringen, inbem fie bureh ihr gefügigftetf Crgan,

ben Abgeorbneten Sdjaaff, ben Antrag einbringen ließ unb unter-

ftüfcte, bie Jrage, ob bie Äanuner fid) aud) mit anberen (&egen=

ftanben als mit ber liifenbahnangelegenheit befaffen fönne, in bie
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Abteilungen toeifen unb befonbera $u beraten, 3n$geheim

mochte fic rootjl ^offen, bafe ber nahe fianbtagäfchlufe fie uon allem

prtncipicücn Uebel befreien werbe, mitteilt bie liberalen Stammen

fürjrer gingen nicht in biefe Jaüe. Sie legten bei ber nächften

Gelegenheit förmlichen 3Biberfpruch gegen bie SBinter'fdje ^Behauptung

ein unb beftanben mit Üftachbrud auf bem Siechte, über alle Gegen«
' ftänbe, welche fid) oerfaffungämäfcig für bie SBirfjamfeit ber ©tänbe

eigneten, 51t beraten unb ju befchliefcen. 3$on biefem behaupteten

iHecfjte machten fie auch wirtlichen Gebrauch, inbem fie nicht nur

bie eingebenden Petitionen annahmen unb erlebigten, fonbern auch

über bie berüchtigte hannöoeri)che
s
«8erfaffungäfrage in ber fcfjärfften

Tonart fid) auäfprad)cn unb einen einstimmigen, oerbammenben

sBefchlufj herbeiführten. 2Hod)te auch 33Iitter3borff ber Hammer bie

Berechtigung beftreiten, auf bem aujjerorbentliehen lüanbtag Gegen*

ftaube ju behanbeln, 311 benen Die ^Regierung ihren „(Eenfitö" ntct)t

gegeben höbe; eä half alle* ntdjtö: ber üflotfehrei bed hannöuerfchen

Golfes mar tief 311 bem £»erjen beö babifchen SSotfeö gebrungen,

unb SBeldei fprad) nur, roaö alle — einige tfucchtcSfeelen, bie e£

überall giebt, ausgenommen — fühlten, auf:

„3m mitt burd) ba§ aRinifierium ju biefem SJefcblufc aufä neue, rote

td) febon oft gclban, an baS Öffentliche ©ennffen, an bie ßjeretbttßfeii oon ßanj

2>eutfd)lanb appellieren; unb teb befebroöre aUe biejenigen, bie biet Sinflufe

baben, Dabin ju mieten, bafe burd) ^ecbtägeroäbrung, ftatt burd) ©nferferung,

Die 9tube unb Drbnung in 2)eutfcfilanb aefdjirmt roetben möge; icb miß 00c

Widern bitten, Da& bie Regierung in einer 3«*» n>o bie (Stimme De5 3talte$

über bie öffentlidjen (Srfebeinungen niebt ooüftänbig laut roerben fann, fla>

nid)t täufeben laffe burd) bie Stimme fetler ©e&meicbler, bie ben Gbaratter De*

Deutfcben Nolles berabfefcen unb behaupten, ein Seil btefe* Solte* fei fo Dumm,
Daß er nid)t einfebe, bat ber gegenroärtige SHecbtSjuftanb ben s2lnforDerunaen

t>eö Deutfcben ßefcbicbtlieben 9ted)te$ unb beö GrunDoertrageö DeS SunDeö niebt

binlänßUcb entfpriebt.

$dj min jur Rettung ber@bre meineö Solted appellieren an bie böbere

SffieiSbeit unb Geretbtigfeit, bamit man niebt glaube, Da3 beutfebe 93olf fei fo

nieberträdjtig, Dafe e$ jufrieben mit einem 3uftanbe fein fönne, ber ihm roefent«

Hebe 9ted)te nahm, unb Da& ei ohne Empörung auf ba§ ftomöbienfpiel binfebc,

bai jefct in ftannooer oor ben klugen ©eutfdjlanbö mit ben 93erfaffung$«

reebten gefpielt mirb. Äränfenbe Steuerungen gegen bie ($\)ie unfereö SBolfed

aber hoben bereits cnßlifcbe unb franjöflfcbe Leitungen in biefen Xagen aus-

gtfprocbcn.

Qtb mill, roenn meine Stimme ju febmaeb fein fottte, ebenfo roie bie

wenigen fonfügen 2leufeerungen, bie gegenroärtig in ber Kammer unb in ber
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treffe laut trotten Dürfen, um bie ^Regierungen ju überjeugen, t>afc ÖaS beutfaV

2}olf roirflid) Den ganjen föecfctöjufianb, ber feinen (Srunöoerträgen entfpriöt.

referoiect bt$ auf jene 8*it. wo burd) Die Horfeljung bie Ulößlicöfett gegeben

mirb, auf gefeilterem 2Sege baju ju gelangen, roiH üb bintoeifen auf bie taufenö

unb abermal taufenb Cpfer, bie in Deutfdilanb für bie ©ad»e der ftreUjett un5

be§ 9ied)te* gefaUen finb; auf bie Opfer att' berer, bie — um mit ben ©irten

eine« unferer gröfcten liebtet )u reben:

- bie roeit über bie ffielt jerfireut,

$om ©ilb bet fcetmat ibre ©emüter »oü

«n frember Xbür' üjr Stob erbetteln;

WT berer, bie bumpfricd>enbe Slerferluft

^rübjeitig wegrafft

$tt) oerlange 9ted)t, unb nur 9ted)t, Sletfjt für gan3 Deutfcfclanb, urö

3ted>t autb für fcannooer."

3. Die pre^fra^o.

Sei biefer Sage ber Dinge mar eä nur ju ucrnmnbcrn, baß

bie gan$e jtoeite Hammer roeuigftenS bem tuic^tigften ©runö=

gebauten be3 2iebenftein'fd)cn Programme treu blieb unb feine

eeifion üorüber gerjen ließ, otjne bie ^reßfreitjeit, ober, rote man

fid) fdjließlid), rjerabgeftimmt burd) bie politifdjen Jagcäereigniffc,

auäbrüdte, roenigftens einigen iRe^t^uftaub in ^reßfadjen >u

reflamiereu.

Der Sanbtag oon 1833 erlebte wegen biefer Ängetegenljeit

am 24. 3uni eine fdmjere, fdjroere Stunbe. Um bem SSolfe, tw*

über bie iBunbcSbefcfjtüffe unb inöbefonbere über bie oerfafiungs

roibrige 9luff)ebung beä s
#reßgefefceä tief erfcfjüttert roar, boefj einige

©enugtfyuung ju oerjrfjaffen unb roenigftcnä bie ©eunfjtyeit ju geben,

baß feine Vertreter ifyrc ©djulbigfcit gettjan rjätten, uerlaugte bte

$roeite ftammer, baß bie in biefem betreffe gepflogenen Ser^anb-

lungen auf irgenb eine Steife ber Ccffentlidjfeit jugänglid) gemadjt

mürben. Die ernfteften perföntidjen 33orfteHungen, baß bie (£t)re

ber ^Regierung in gleicher Söeife roie bie ber $$olföoertretung auf

bem ©piete ftetje, oermocrjten ben leitenben §errn oon flteiftenftein

nidjt $ii rütjren. Subroig 3Binter mußte, fo fr^roer eS ifmt audj

rourbe, mit ber fofortigen Jluflöfung brotjen, faüö bie Stammer aui

ifyrem SBunfdje heftete: „Der Würfel liegt noefj in Sfyter $>ani>",

fo fcfjlofe er feine tiefbewegte Webe, „eä fyängt Don 3t)ncn ab, urie

er fallen foll". Da um biefelbe $eit ein öftretd}tfcf)e$ £orp* im
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^orarlbergifdjen jiemlid) bcutlidje Xemonftrationeu machte, glaubte

bie grofce SWetjrtjeit ber ftammer, unter fotdjen SSettcrjeictjen nid)t

in einen neuen 28at)(felb$ug eintreten unb bie gröfjtcn 6lefat)ren

über bic ^eimat Ijcraufbefdjroören ju Dürfen, fonbern in bem iBe^

wuBtfcin, baß einft bie Wadjmelt ein gercdjteres Urteil über il)r

nnb Hüffen fällen werbe, mit ber }>ublifation beö fliefultateö

rortieb nctjmeu 311 muffen. SKottetf gab im tarnen uou 15 ^rcuubeu

bic (irflärung ab, bafj fic beu iBaufd) in ber $oga bes ^Regierung*;

fpmmiffärs ebenfoweuig al* bie üftreid)ifd)cu Bajonette fürchteten

unb lieber alle* ptjtjfifdjc Unheil erbulben ale einen moralifdjen

Selbftmorb begeben ivoUten. Um Gtottcsiuillen bat iöoeeft) bie

töammer nid)t eigenfinnig unb leibenfdjaftlid) auf itjrem Sföillen ju

beharren, al* au* ber Witte biefer jum Sleufeerften eutfdjloffencn

Gruppe ber alte S&ftein ijeruortrat, unb, an ben 30. Januar 1823

erinnernb, bie folgenben, mit allgemeinem „Jöraoo" aufgenommenen

2?erfe lU)lano* citierte:

„Unb nrieber fdjroanft bie ernfte 2öaae,

2)cr alte Äampf belebt flcb neu;

3e$t (ommen erft bie rechten 2aae,

2Bo Äorn fid> fonbern roirb oon Spreu,

23o man ben ftalfcben oon bem Xreuen

©egörig unterfebeiben fann,

Den Uncrfdjroctncn oon öem Scbmen.

Den balbeu oon bem ßanjen SRann.

3e$t toabret, SKänner, eure 2Bürbe!

Stebt auf ju männlidjem Gntfdjeib,

Damit ibr nitfat bem Sanb jur SBürbc.

Dem Wuölanb jum ©eläcptcr feib!

Gö ift fo viel fcoon untrrbanbelt,

G$ tft aefprodjen fort unb fort,

@s ift grfdjrieben unb gefanbelt,

So fpredjt nun euer lefctes ®ort!

Unb fann e* nitbt fein 3«el erftreben,

So tretet in baS sBoU juriuf!

Da& ibr oom ftedjte nitbtfi oergeben,

Sei eueb ein lobnenb ftoljeS ©lücf!

Grbarret rubig unb bebentet:

Der ftreibeit SRorgen fteigt berauf,

Gin (Sott ift'«, ber bic Sonne lentet.

Unb unaufbaltfam ift ibr Sauf."
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£a* iKefttltat ber geheimen ÜJerrjanblungen beftanb barin,

baß bic !Red)t*beftänbigfeit ber prouiforifc^en t*erorbnung uom
28. 3uli 1832, meldte an bic Stelle be* aufgehobenen ^reßgefetfe*

getreten mar, verneint unb bic (Srflarung in ba* ^rotofofl ber

öffentlichen Sifcung niebergelegt mürbe, „baß bie burd) ^crorbnung

Dom 28. 3uti 1832 getroffenen ftbänberungeit be* s}Jreßgefe&e* obne

^uftimmung ber tfammer nidjt befinitiu tjabcu gefdjefjen fonnen, baß

man barjer jur ^erfteüung be* befinitioen ^uftanbeö einer ben

marjrcn bunbe*oerfaffung*mäßigen iKedjtcn ber Regierung unb ben

JKe^ten be* iianbe* entfpredjenben (Üefefcgebung über ^reßfreitjeit

im ©roßrjeraogtum Öaben tm oerfaffungsmäßigen 2Bege wetteren

Vorlagen ber Regierung entgegenfebe." 9ttittermaier* geheimer

Äommiffion*berid)t gipfelte in bem Safcc: „£ic in beiben Stammern

1831 befämpfte ßenfur ift mieber eingefütjrt unb roirb nun boppelt

brüdenb, ba einer Partei erlaubt ift, ungeferjeut bic Regierung felh't

$u 3^rftörung ber ^erfaffung aufauforbern unb jeben greunb fou«

ftituttoneller tfreibeit ,}u uerlenmbeii, märjrenb biejenigen, meldte

jum Scfjufee ber ücrfaffungvmä&igeu SKedjte fid) ber treffe bebienen

mollen, biefer SBaffe beraubt fiub."

Wod) unmürbiger mürben biefe lüerrjältniffe, al* im (befolge

ber SBiencr Äonferen^en geheime vsnftruftionen ber Regierung bie

einzige 9fed)t*quelle bilbeten, unb 23litter*borff al* £bercenfor ber

ÄarlSruljer 3c itun9 cni lveittjtn leudftenbe* SBeifpiel ftatuierte. Sitten

3eitungen mürbe unterfagt, uon ber Verhaftung unb Uuterfudjung

eine* politifrf)en befangenen Jlnjeigc 311 erftatten. £te Genfurlüden,

bie frür/er, inbem fie weit flafften, laut rebeten, mürben verboten,

unb Slrtifel baburd) oft fo uerftümmelt, baß bie Tutoren fie nid)t

me^r al* iljr ^r'obuft erfannten. Mitteilungen oon lanbftänbifdjen

Verljanblungen burften nur aufgenommen merben, menn fie in ben

cenfterten ^Blättern be* betreffenben £anbc* enthalten roaren. !ü*a*

man über bie interna ber (ienfur er^ätjtte, fpottet jeber söefdjreibung.

£>icr mürbe in bem üBorte „$olf*uertreter" bic erftc Silbe geftridjen.

bort mürben bie 92amen ^Kotiert unb SBelder au* einem iHeberbudje

ausgemerzt; ba mürbe auf ba* $8örtd)en „liberal" 3agb gemacht, bort

burfte eine 2Ballfat)rt*gefd)id)tc au* bem 14. Sarjrtyunbert ntd)t in

eine babtfdje ©efdjicfjtc aufgenommen merben; ja foroeit ging ein

babifcfjer (£enfor, baß er bie 3at)re*$at)l be* Sultan* 9Rarjmub 45 in

49 oermanbclte, meil — „unfer ©roßtjerjog aud) 45 3at)re alt fei".
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ttein !ttanbtag oerging, ofjne baß nic^t ber tautefte ©djret

gehört worben wäre, wie man auf (Snabe unb Ungnabe bem Un-

Derftanbc, Ucbermute unb ber $8iUfür ber Senioren auegefefct fei r

orjne baß nidjt bie offijiöien ^refefned)te nad) allen Regeln ber

Stunft burdjgefyedjelt worben wären. 3)te lanbftänbifc^en Jöeridjte

ber ilarldrutjer 3cttung waren, um bie SGBorte eine« regierungä*

freunblicrjen Äbgeorbneten $u gebrauten, eljer eine Starrifatur al*

eine treue Starfteßung. -Die Weiterungen ber Minifter unb minifte*

ricüer Slbgeorbneter waren jacrofanft, bic Entgegnungen ber

Oppofitionäfüfyrer oogelfrei. Sanbten fie Berichtigungen ein, fo

fanben biefe feine ftufnarjme, führten fic in ber Cammer ^cfctiroerbe,

jo oerftagten fie ben Teufel bei feiner ©rofjmutter. 2fl$ im 3arjre

1839 wieber einmal bie «Sprache auf bie je unleugbaren 9)?if$ftänbe

tarn, unb ber SRiniftcr fid) mit ber 8cf)n)ierigfeit ber Oiebaftion

auäjurcben fucfyte, erflärte fid) ber Slbgeorbnetc Mörbcä bereit, bie

Aufgabe ber 33erirf)terftattung ju übernehmen, 33(itteräborff t)ielt

aber fein SBerfpredjen, bem $bgeorbneten bie nötigen Materialien

„ad latus" ju geben, fo wenig, baß SRörbeä bei ber nädtften ($e*

legen b,cit auf bad Vergnügen, feinen tarnen unter bie
%

-8erid)te ber

Kartender 3e^un9 bu K(jen t jeierlid) oer^ia^tete. 2öa$ alle$

iSlittcr^borff'fc^e (Senfur fid) ertauben burftc, möge nur ein Sei*

jpiel oon oielen bartrjun; im 3at)re 1837 fprad) ber ^räfibent

Mittermaier, feinem ganzen SBejen nad) ein fjod) über ben Sßav-

teien fterjenber Mann, in feiner iHntrtttörebe folgenbe 2öorle, bte,

weil oon ecfjt fonftitutionellem (Seifte burdjmetjt, Weber in ber

icartörutjer Beitung noc*) xtt Der übrigen äanbespreffe ein v
.|$läfcd)en

finben Durften:

Kleber neue SanOtag ift Oaju benimmt, mit neuen SEBuqeln ben Saum
Oed tonftitutioncOen Sfbeng ju befeftigen. Unfere ebnoürOige Aufgabe ift eS,

bic formen Oer fonftUutionetlen ^Berfaffung immer florer beroortreten ju madkn,

öic Siebe 0e$ ^olfeö )ur SBerfaffung ju befeftigen, Oaju beizutragen, Oafc Oiefe

formen ein SRittel Oeö ftortfdjritt«, Oer Giotlifation nxrOen, Oie ©egner 0e§

tonftitutionetten SebenS über Oen Söert Oer fonftituttonellen formen ju belebren,

Durcf) unfer Senebmen fie au roioerlegen, unO Vorurteile &u befettigen. Und,

meine Herren, ift Oie Ißflifbt geworben, 3llle$ Oaju beizutragen, Oaö tonfiitutio»

neDe Seben ju befeftigen; aber OaS gelingen ift nidjt unfer SBerf aQein. GS

afbört ju Otefer Sefeftigung nod>. Oafe aueb Oie VorauSfe&ungen begrünOet

roerOen, obne Oeren Safetn DaS tonftitutioneHe Seben nicht roabrbaft geoeiben

fann. OTetne fcerren, Oie Ginridtfungen bürgerlit&er ©efeHfaaft gleimen

'Huanjen, Oie ju ibrem ©cOciben einen wobl bebauten Sooen braueben, in
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meinem fle rourseln, unb ber ihnen Nahrung giebt, fie bebürfen ein« ratftxr.

Suft, bie fle fcbü$t oor bem ©interfroft bes Sehens unb einer Sonne, rodo*

bie Slüten aus bem Äeime ruft, bie bie ftrücbte $ur üHeife bringt, unb bi<

ihnen Äraft unb ftarbe giebt. VUe politifeben formen, auch bie herrlidm??

SBerfaffungen, müffen oon einem ebeln ©etft burebbrungen fein. Ohne bteien

©eit't flnb btefe Sonnen nichts als papierne ©ebtlbe, bte man auslegen uns

breqen tann, roie man ntO. formen oon ©aebs, bie jeben ©inbruet, ben man

ihnen geben will, annehmen, ein tote« ©erippc ohne ftletfeb unb Sehen. Sie

bebfltfen erft eines ©eifteS, bor btefe Serfaffung belebt, unb ifcjr ftarbc un5

Gbarafter aufbrütft. 25as ift ja ber ©horatter bes tunftitutionellen Sehens,

bafe bad Soll auch an ben öffentlichen Angelegenheiten, innerhalb tueife $e-

orbneter Schranfen, teil nehmen barf; aber e£ ift notroenbig, öafe bei be»

Solfe, toenn ber SJaum bes fonftitutioneüen «eben« gebethen unb roaebfen foO.

auch jene Sorausfefcungen oothanben feien, bie in biefem ©ebeiben gehören,

©inen ©oben, meine öerren. finbet biefer Saum nur bei einem Solle, bas

moralifcb gut ift, ba£, frei oon ©ttelfett unb ©gotömuS, burebbrungen ift oon

ber Achtung oor ben ©efefeen, burebbrungen oon ber Achtung oor ber boberni

Autorität, bas alle fittlicben Serbältniffe, befonbers auch alle Skrfeältmffe bes

jarteften 5amilicn*2ebens, heilig achtet, ohne roelche politifebe Oebilbe nie auf

eine fefte ©runblage rechnen tonnten. $as fonftitutioneOe geben, meine

fernen, bebarf eines Uolfs, bas oon Pflichtgefühl burebbrungen unb bereit ift,

Cpfer su bringen, too §eber, ber jum ffiählen beftimmt ift, nur bie Qmtereften

bes Saterlanbes im Auge hat, unb nicht burth gemeine fpiefcbürgerlicbe Sn=

flehten, nicht bureb inbioibueQe :Hücfflehten, bie er für fleh erreichen nriö, geleitet

roirb, roo aber auch 3eber, ben bie ehtenooQe ffiabl trifft, frei oon Selbftiucbt.

nur oon bem Streben geleitet roirb, ohne alle egoiftifepen $Iäne, ohne bie

SHücffltht, bie SSJahl 3"* Serbefferung feiner Sage ju benagen, oerfebmäben*

jebes unroürbige SKittel, nicht bienenb einer Partei, im reinften Sinn fär bas

Sßaterlanb roirft. 2)as fonftitutioneOe Sehen gebelht nur bei einem Softe, bas

felbft auf einer höheren Stufe ber ©Übung fleht, bas ben Umfang feiner

Pflichten fennt, bas bie ©ebürfniffe bes SBaterlanbes auch ju roürbigen unD

bie Anorbnungen einer Stegtcrung gerecht ju beurteilen roeifj. Ohne biefe

»Übung ift jebes ©erebe über $olitif boeb eigentlich nur eine politifcbe Äanne»

giefeerei ober hohle ^htafenmacberei. ©in SBolf forbere ich jum ©ebeihen bes

fonflitutioneQen Sehens, bas auch Selbftänbigfeit genug befiftt, um bem eigenen

Urteil ju folgen, ohne ber Spielbafl oon Parteien ober fchlauer Führer bes

ÜBolfs ju fein, ©in SBolf forbere ich, bei bem ber bürgerliche Wut oerbreitet ift

bas, roas man für Siecht erfennt, ohne SMenfcbenfurebt unb ohne SKüefficpt auf

bie folgen auch aussprechen."

9Jctt ^ux(t)t unb ©djretfen ja!) btefe Senfur im Satire 1840

bem Jubiläum ber (£rfinbung ber „ jdjumrjen &unft
M entgegen,

rebibierte bie ^eftprogramme unb orbnete polizeiliche Crgane

jur Uebertuadjung ab. 8et)r treffenb führte iKotted am 24. Sunt

1840 aus:
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„Dicfe Xage, bie weit unb breit in fo oielen Städten SDeutfcblano*»

weilt ober minder feierlich begangen werben, flnb für jroei ftlaffen t»on ^erfonen

OJegenftänbe böcbft unangenehmer (Smpfinbungen. Die eine Älaffe flnb bie

Diplomaten, bie febon feit Monaten mit «ngft unb ©anglgfeit baö fceran*

naben biefer Xage erwarteten unb benfelben mit ©efü&len entgegenfeben, wie

man etwa einer bagel* ober wetterfdjwangeren SBolfe entgegen ftebt, mit ber

öeforgniS nämli(b, e8 möchte ber jünbenbe ©etterftrabl ober ber oerbecrenbe

fctagelfcblag auä ibr losbrechen. Diefe Diplomaten fleben beute in ©ebeten

)um Gimmel, baft er boeb ja nicht einfcblagen möge, b. b- baß boeb ia nirgenbö

in Deutfcblanb ein locft auf bie $reßfrei&eit aufgebracht werbe.

Die anbere fllaffe oon ^erfonen, bie flcb biefe« 3fcfte« nitbt freuen

föunen, flnb bie ftreiflnnigen unb ftrribettSftolaen. bie e« bitterlid) Wmerjt,

baß biefer Sag, ber bem 3lnbenfen beö großen Deutfcben geroibmet ift, ber

ben SRubm unferer Tlation oetberrltcbte unb burd) feine geniale (Jifinbung ba$

föftltcbl'tc ©efebent ber Nation unb ber 3Jlenfer>t)eit maebte, auf biefe befctjränfte

ffieife gefeiert werben fott. Solcher ©eftalt fann biefeä 3feft niebt gefeiert

werben, obne büftere unb mebmütige Gmpfinbungen über bie auf unö laftenbe

3U erregen.

$n ganj Deutfcblanb wirb, obgleich bie äußeren Zeremonien einem geft

äbnlicb flnb, biefeä geft boeb auf feine würbige Mrt begangen werben, unb

jebeö fteft biefer 3lrt ift eine Anflöge gegen bie beutfeben 3uftänbe unb ein

Seugniä für bie fterabwürbigung ber SBölfer. 9hir eine beutfeb rebenbe ©tobt

ift ei, wo baS geft würbig unb großartig begangen wirb, allein biefe ©tobt

liegt jenfeit* beä SRbcinS in ftranfreieb, ift nämlicb ©traßburg. Dortbin fcotte

man flcb begeben müffen, um ba3 5eft mit ©rbebung au feiern; aber aueb

bortbin, wobin icb erfuebt war, mieb au begeben, würbe mitb baa ©efübl bed

Scbmeraeä begleitet boben, baö ©efütjl beä ©cbmeraeS barüber, baß in bem

eigentlicben Deutfcblanb nirgenbd eine folebe eble fteier erlaubt ift. fonbern baß

man über bie ©renjen beS beutfeben SBunbeö binaud treten muß, um baö 3*ft

ber und Deutfcben angebörigen (Srfmbung ber Sucbbructertunft auf eine wütbige

9lrt au begeben."

(£* gäbe ein «uef) für fict) allein, wollten wir alle Stritte

ber ^olföüertretung bon 1833-1840 audfütyrltcf) erjagen unb bar*

fteüen. wie SKittermaier 1833, 2Belcfer 1835, 3&[tein 1837 unb

Stottert 1839 burd) grofe angelegte Vorträge — gefd)id)tlid)e föfief*

bfirte, ergreifenbe ©dnlberungen be$ gegenwärtigen 3uftanbe$,

braftifaje ^ergleidjungen mit ben natürlichen unb bernünftigen,

pofitiben unb fonftttutioneUen föecrjt«anfprücf)en , gelehrte Unter*

fuci>ungen über ^ränenliü* unb Slegrejfibmittel , «orfäläge unb

«nträge aller Hrt — bie Stammer ju einftimmigen 23efcf)lü)fen fort*

riffen. Da bie Regierung felbft am 4. ©etotember 1833 ba$ be*

ftimmte «erfbreajen gegeben tjatte, „im SBege eine« ^robiforimn*
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ben mangelhaften 3u
l
tan & Der t^refegefe&gebung $u oerbeffcrn", ba

für jeben, ber klugen luitte, um $u fehen, feftftanb, baß bie Dinge

feitbem immer ärger geworben feien, würbe bei Beratung biefer

Angelegenheit felbft bie ^uDerläffigfte ©dju^truppe fopffd/eu unb

fahnenflüchtig. SJie ein Qofyn auf alle fonftitutioneüe i'ecjre, roie

@ifig auf rounbe* tfleifd) roirften baher aud) bie Söorte, mit benen

^3(ittcr«borff im Satjre 1839 ben Stein be* (öifuprjuS, ben bie

si*oirSöertretung nun fc^on uiermal in gcfc^loffcncr Steihe ben SBerg

hinanmäljte, uon fiel) ftiejj: „bie Üenfur fönnte unter Umftänben

oielleicht noch weiter gehen muffen, aU fie bt^tjer gegangen". Auf

folche Jperauäforberung fyatte dlotttd fdjon im Sahre 1835 bie

richtige Antwort gegeben: „$Ln bem Jag, wo bie babifche Hammer

bie ©ache ber ^reßfreiheit aufgebe, \)ätt? fie fid) felbft unb bie

Serfaffung aufgegeben".

III. Das Keicb.

I Der nationale Stanüpunft ber Kammermajorität.

3eit ber großen flietirnbe beö 3at)re$ 1831 foüte bie nationale

^rage auf bem babifdjen Üanbtage feine iKuhe mehr finben. £)ie

Sache ber i*refjfreiheit mürbe in allen ihren Arabien als eine all-

gemein beutfdje Angelegenheit behanbelt. $a* grofje oaterlänbifdje

Xtyema ber 30 er unb 40 er 3ahre betraf aber bie SBunbe$befd)lüffe

ooh 1832, ihre ftarläbaber Vorgänger oon 1819 unb ihre JBiener

Nachfolger oon 1834. 3n ber ^Beurteilung biefer fragen fpaltete

fid) feit bem ^Beginne beä Sianbtageä öon 1833 bie 3$olföuertretung

in groei üager, oon benen ba$ eine oon Üubmig Sßinter, ba* anbere

oon JRottetf geführt mürbe.

SBinter unb feine (betreuen fahen in ben &unbe3befd)lüfieu

nur eine JujammenfteUung ber bereite beftehenben organtfd)en ^Be-

ziehungen be$ iBunbeäftaatärechteS ju ber Söirffamfeit ber 2anb=

ftänbe. (Sine 5öeforgni3, bafj biefe JBefdjlüffe bie lanbftänbifche

^h^Hgfeit gefährben fönnten, fei nur bann oorhanbeu, menn fie ju

Uebergriffen mißbraucht mürben; eine folche Annahme fei aber

angefügt* ber folgenben looalen Antwort, meldte ber @ro§her$og
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auf bie angebeuteten SBefürdjtungen ber Stanfabreffe gegeben fmbe,

ein SOcifjtrauenäuotum für bie Regierung, eine öeleibigung für ben

Regenten:

„SRebr als überflüffig mö*te e$ bemnad) fc&einen, Sbnen beut* erft

noeö eine befonDere 3uficberung baffir ju geben, Da& Die ermähnten ©unDe**

bcfdjlüffe. Denen bie unterteilte Jenbens nie ju ©runDe gelegen, beten bunbes«

pflicrjtmäfeißet SBofljug baljer aud) 5Reiner fonftitutionellen Stellung fetnedmeg^

roiDerftreitet, Der oon JReinet «Seite längft angelobten, treuen Sluftecbterbaltung

unferer ißerfaffung, inäbefonbere Der barin auögefprodjcnen SRettjte aller Staats»

bürget unb ber SBirffamfeit ber StänDc je im ©ege fte&en roerDen. Su allem

UcberflufTf abet erteile 3tö 8bncn gleiäroo&l hiermit biefe 3ufU&erung nodj*

mal* auf Da* $elerlicbfte unD mit Vergnügen, roeil Sie 3Jttr tagen, Dajj e*

aueb Sie freuen roerbe, unb e* foD 9Wir oon &er§en lieb fein, toenn Sie Diefe

2ßorte, in $bre ^tototoQe niebergelegt, als ein Weibenbeä 2)enfmal ÜJleiner

(Siefinnungen für jefct unb Die Sufunft anerfennen. ÜDagegen etroarte 3<b aber

aud) im $Sed)fcl oon meinen getreuen Stäuben, bafe Sfenen biefe einfacben unb

belieben ©orte eineä ftürften, beffen fcerj ftet* nur für Da* ©tütf feine* Bolfe*

ftblagen roirb, genügen, — bafe Sic in ibnen ibre ooUfommene SJerublgung

finben toerben."

$ie Sanbftänbe foüteit ftd) lebiglid) mit ben §anblungen

irjrcr eigenen Regierung befoffen. &ie Öunbeäbefdjlüffe feien fein

(Megenftanb ttjrer Ü>erl)anb(ung. flUäiiDicl 3eit unb ©elb roerbe

ouf foldic Eilige uenoenbet; bie greiljeit unb SBiffenfcfjaft rüde ba=

burd) um feine Sinic uor; bem Staatsbürger faüe nidjt einmal

ber Sert eine« einzigen tfrudjtfornS in bie Safcfje. 3)ie ftammer

tjabc fid) uicfjt mit Sljeorien unb Spekulationen ju befaffen, nid>t

mit bem, roaä $u tljun fei, wenn einmal ber Gimmel einfiele unb

ber SBau ber %2Belt non Dornen anfinge. $8om praftifdjen ©tanb*

punfte au* betrautet, feien alle ^roteftationen unb 3?ed>t*=

oenualjrungen nkfjtS anbereö al* „papierne ©a^anjen",

„Seifenblafen".

5)a* SBolf neejmc an folgen gragen u>enig Anteil; it)m fei

lieber, roenn ber .frerbft gut auffalle. 2)afe e$ in mandjer £infid)t

SBünfa?e tjabe. fei roat)r; aber pftanje ber SDcenfd) nidjt felbft am
(ftrabe noefj bie Hoffnung auf? (£* gebe nict)t leidet ein ruhigere*

unb aufriebenere* $olf al* ba* beurfdje. 9cur roer am gellen

läge ©efpenfter fetje, überall Ottern unb Pipern fudje, fönne an

eine SReDolution in $eutfdjlanb glauben; freilid) tjabe fief) in neuerer

3eit eine Älaffe üon „Ampfern" aufgetfjan, bie nidjt ganj ungefät)r=

lidj fei:
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„2Benn icb in bie alte ©pratbe *urücfginge, fo mürbe icb ein anberc4

üüort braueben, unb biefc Seute polttifcbe Srbelionen nennen, roorunter icb eine

Älaffe oon 3Jfcnfcben oeritebe, bie einen Seruf unb tei(n>eife ein Vergnügen

barin finben, überall einen gereiften SJlifjmut obne beftimmten 3n>ect beroor*

jurufen, bie balb ba, balb bort, roo flc bintommen, jeben Slnlafe ju SJJifebebagen

benü^en, bad in ber Watur ber Sacbe ließt unb niebt oermieben roerben fann.

otetleicbt au* nur eingebilbet ift, um es weiter $u oerbreiten, bie, wenn fte

feinen anberen 3nxrf babei gaben, in jebem ftall Dabin raufen, bafc bie

Autorität ber diegierung oerniebtet n>erbe. £iefc Semerfung baben roir bie

unb ba ju macben GMegenbeit gebabt, unb barauä entfteben bann aüe bie

folgen, bie früber bejeirbnet roorben finb. 3<b roiU niebt näber barauf ein»

geben, roa« bieS für SHenfcben finb; e$ finb Unjufriebene. bie teils rotrflub in

einer bebrängten Sage finb, aus ber fte fttf niebt berauSroinben fönnen, teil4

aber aurb ibw «Sufriebenbeit erlangen tonnten auf bem 2öege, auf roelcbem fte

jeber ebtlicbe Dlann erlangt, allein bieS ift ein SEBeg, Den fie oerfebmäben. roeil

fie mit roeniger SJJübe bac 3M erreuben ju tonnen glauben, unb gerabe biete

finb e3. bie irb bei meiner oorigen ©emerfung im 9luge parte. ©S finb fokbe

SNcnfdjen, bie felbft oor bem rubigen Söürger irbe, aueb oon ber 91atur gebotene

SRafjregel ber ^Regierung berabroürbigen, fie in einem anberen Siebte barftellen.

unb es ift eine allgemeine (grfabrung, bajj wenn man einem 3Jfenfcben jebnmal

fagt, er fei unglüeflieb, oiele eS am @nbe glauben."

2. Der nationale Stanopunft öer liberalen 0ppojttion.

s$on einem gan£ anberen 3tanbpunfte gingen Oiotterf unb

bie bon ifjm geführte liberale Dppofttion au$. «Sie tonnten nidjt

genug Söorte ber trauernben Älage unb beä „überflutenbett"

<Scf)mer$eö über „ben oerlorenen unb troftlofen ßuftanb 2>eutfd);

lanbS" finben. oe mcl)r bie Majorität [id) in müßige (SHetdjgüftig:

feit einwiegen ließ, je gröfeere ®egenanitrengungen bie SKegierung

macfjte, befto metjr rcflamierten fie baä 9icd)t unb bie ^flidjt ber

freien ^luäfpracfje über bie nationale #rage:

„3ft bo* felbft in ben 3eiten beS 9tbeinbunbS, roieroobl er mebr ein

frieg$recbtlt6e3 als ein ftaatSrecbtltcbeS SßerbältniS mar, ben ©enoffen ber ge>

meinfamen Unterbrücfung einige 33efpredjung barüber erlaubt, ja, um ibr 8e*

nebmen barnacb einriebten ju fönnen, notmenbig geroefen, ober ift rocnigftenS,

roo immer eine Unterbrücfung beS freien SöortS bunb ben allgewaltigen, ob'

febon fremben unb nur nacb flriegSreebt berrfebenben (Sebleter ftattfanb, biefelbe

bem frrengen ÜBerbammungSudeile ber recbtliebenben SJUt* unb 9tacbroeIt anbeim

gefallen, %\z Autorität aber, melcbe gegenwärtig unö befiehlt, madjt flcb als

eine einbeimifebe unb nationale geltenb: oon ipr niebt einmal reben ju bürfen.
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ftänbe im fcbreienbften 2Biberfprucb mit folcber ©eaeicqnunfl unb märe bie

Vollenbung ber SRecbtloftgfeit."

3Beit entfernt, bie ^eiligen SBerfprecfjungcn ber JöunbeSafte #i

erfüllen, t)abc ber SBunb bis $ur ©tunbe alle bolfstümlirijen unb

baterlänbifdjen 58eftrebungen im Stetme 511 erftiefen berfud)t. $ie

iöunbeöbefc^tüffe uon 1819, 1832 unb 1834 feien oollenbd eine

8tf)macf) unb Sdjanbe für ben beutfdjen tarnen. 9Sie freute bie

liberalen ißrofefjoreii unb s
l>ubltjiften, fo fönnc morgen jebc anbere

Stlaffe bergeroaltigt unb geächtet tuerben:

„!Dic allgemeinen (SJrunbfäfce, roorauf baS heutige $unbeSftaatSrecbt

ruht, b. b- moburdj man ade gegen bie Freiheit bereits erlaffenen ober noch

ju erlaffenben Verfügungen rechtfertigen ju fönnen meint, lauten ungefähr fo

roie folgt:

£ie iBunbeSgeroalt ftebt auSfcblie&ltcb ben beutfeben ftürften ober ihren

SRiniftern ju. £>ie beutfdje Nation bat baran nicht ben minbefien, roeber

bireften nod) inbireften Anteil; unb bie beutfebe SunbeSgeroalt ift unumfebränft

unb allmächtig, b. b- fte bat gerabe fo viele 3Rad)t, als fle felbft fieb beizulegen

für gut finbet, fei eS burdj bie ihr auöfdjliefelicf) §ufommenbe einteilige 9luS*

legung ber bereits oon ihren Teilnehmern gefebaffenen Urfunben, fei eS burch

neu ju treffenbe llerabrebungen ober biftatorifebe SBetfünbung. 2BaS irgenb

bie Regierungen ober ihre SJlinifter in ftarlSbab, 2öien, J$ranffurt unb bann

abermals in 2Bien ober roo immer fonft unter fleh ausmachen, ftatuieren, ju

$rotofoQ nehmen, baS ift Stecht unb ©efefe für bie Station, auch menn eS bem
beutlichft gefchriebenen ober bem jrnar ungefchriebenen, aber in ber eroigen

Vernunft gegrünbeten unb fonnenflaren Stecht eines nach ßbarafter aebtungs*

roürbigen VolfeS, ober auch feinem uraüen hiftorifchen Recht jernithtenb ent»

gegenträte, ja, wenn eS ftd) felbft ober ben oon berfelben Autorität auggegangenen

früheren Verfünbigungen unb Urfunben, fonrie bem fchon in ber ©tiftungS«

urfunbe erflärten SJunbeSjroetf roiberfpräche."

£ie unumfctjränfte 3Rad)t über alle* geiftige unb politifd>e

©ut ber Nation fei — ber Scame fage alles — einer §anbboH

#unbe$tagSgefanbten anvertraut. <£benfon>enig als bie efelfjaften

Mlamationen unb ©peicb^ellecfereien bon ftnecfjten unb 5hicdt)te^=

(netten tonne bie Söogelftraufepolitif ber Regierung über bie nationalen

Lebensfragen b,inn>egtäufc^en

:

„Untere Sache freut fleh beö SicbtS unb gebeiht nur allein im Sichte

unb braucht jum ©ebeiben nichts weiteres als baö Sicht Sure (Sache — tote

ihr felbft anertennt — hat bie $infterniS ndtig, hält fleh barum ängstlich

in JinfterniS unb jittert oor jebem Junten beS fiichtS. ©eiche oon beiben ift

bie gute Sache?

Digitized by Google



I

— 130 —

9ln ber ©pt$e wn einet halben Sföiüion 5 o[baten, ja, roenn mir aue

ber freien «Rebe fernblieben HRficftte jufammennebmen. an bet ©Pte« oon 2

Utiütonen »eroaffnetet unb umgeben oon 100000 Seuerfcblünben. babei aud>

noeb mit ädern (Plante bet SRajeftöt angetban unb ben unermefilicbften öinflufc

butcb <8unft unb Ungunft. butcb Hoffnung unb ^uttbt auftübenb, fütdjtet ü)t

cudj bennod) ooc ben Heinften £ämpd)en, roekbeö ein uncenfurierteä Slättdjen

obetaucbnut eine baö Selbftbenfen amegenbe Genfurlude aufftetfen möcbte . . .

2Sabriidj. nicbi ein fleineö ftiufcben ift e«. gegen roelcpes fo btttetet Krieg

gefübrt roitb, fonbem — rote ibr eutb roobl felbft faßt — bie ßtofee SJcebtbeit.

ja bie Summe ber &enfenben unb ©oblgefinnten im Soll, in bet Station.

9lbet ein folcbct Ärieg eben ift gefäbtlidj unb fann nur entroebet )ut unbeil«

ooQfien £Reoolutton ober jum äufeerften $>e4pottämu* fübten."

Scationalrepräfentation, $$oltet>ertretung am $unbe muffe bai

große 2ofung«nu>rt ber ßeit fein. 3m Satjre 1819 unb 1831 fyabc

93aben ftd^ an bie ©pifce biefer Öeroegung geftellt; bie <£f)tt gebiete

ber babifdjen SBoltebertretung, ben ftampf mit ber allmächtigen

9ieaftiondpartei furchtlo* unb beharrlich roeiterjuffic>en

:

„Sollte ei biefer ^eaftionipartei, toelcbe gegenioärtig triumpbietenben

Jölicte§ einberfcfotettet, in enßer ÜBerbrüberunß bie Xbtone umlagert, bie äRinifter*

fleUen unb ®efanbf*afttPOften faft auäfcblie&enb im ©efi$e bält. ebenfo ba*

9tecbt, an ben Sunbeätag fid> au roenben, bittenb, befdjroerbefübtenb, oon bet

Autorität ber Staatößefefcßebunß appeQierenb, ju föemaltmaferegeln aufforbernb.

toie ein <5ianbcöDorred)t ausübt, unb einet» geneißten föebörö aüba au€ ju

laße liegenben (Srünben faft immer fldjer ift, unb toeufce flcb erlauben barf.

ßcßen bie Serfammlungen ber Solteoertreter, ia gegen bie berfelben Stimme
ein bcfteunbetcö Cbr letbenben 'Hegietungrn, bie betbfien ÜPetungltmofungen

unb 2ktbäd)tigungcn insgeheim unb öffentlich au$juftofeen, roeldje flcb erlauben

barf, butcb baä Organ ber in ibrem ©olbe ftebenben Seitblätter (begünfngt

burd) eine parteiifebe @enfut unb felbft oon ben Oertcbten feine SBetbammung

befotgenb), gegen jeben^reunb ber tßerfaffung unb bet freifinntgen $been, un»

gefdjeut unb obne Unterlaß bie Sefdmlblgung beä fcoeboenatö ju erbeben,

baö SRifetrauen, ben Born unb ben 3ltm ber ©etoaltigen gegen biefelben. ja

übetbaupt gegen bie SBdtter unb gegen bie SHerfaffungen aufzuteilen, fodte ti

biefet Dieaftionöpartei roitflid) gelingen, unfere auf gefebtiebenem, rote auf natfir*

liebem SRedjte berubenben National* unb SanbeSfreibeUen ooQenb* ju töten:

aisbann foll menigftene bie ©efcbid)te nidjt fagen bfirfen, bie babifeben Sott*

oertreter bätten biefelben unoerteibigt, ia obne Älage in fltnbeietnfalt unb

laubengebulb ober alö Seiglinge unb Serräter au ©rabe tragen laffen!"

Die babifdje ^olfSüertretung t)aüe aber auch no$ bC;

fonbereö uitaled Sntcreffc: ber rein fafttfdje 3u
)
tan^ bei ©eroalt

unb 3BiUttir
f
ber ©nabe unb Ungnabe, ba$ reaftionäre unb abfolute
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Regiment, unter bem bie Nation feufje, f>abe fd>on einmal bem

£anbe bie tiefften SBunben gefdjlagen; nad> bem fdjönen 3$erfaffung#*

fefte be3 SafjreS 1831 fjabe e3 auf« neue feinen (Sinjug gehalten

unb werbe, wenn man ba« innere 3$erfaffung«leben nid)t in frei-

t)eitlid»em unb fortfcfjrittlidjem ®eifte ausbaue, roenn man ben

babifcf>en ©unbedtagägefanbten nirfjt in fonftitutioneUem ©inne

inftruiere, bie furdjtbarften %oi§tn ü6er bie engere Heimat herauf*

befdjmören

:

„2SaS ift", fo fragte SRotted, roie roir bem gemeinten ^rototod entnehmen,

am Sdtfuffe feiner legten Lotion in btefem ©etteffe, „bie Aufgabe be$ re$t»

.

lufcen Sflrgerä in ber gegenwärtigen, oerbängniSretäen 3eit? — 5oU er bem

braufenben Sturme audroeicben unb in Icibenber (Srgebcnbeit abwarten, ob

etroa ber Gimmel ein Die Sfreibeit rettenbed (Sreigniö fdiente? (Seroifj ntdjt!

3roar febe id> ben loa fommen — unb roenn, bie fub Patrioten nennen, nid)t

balb ifcre ^affhutät unb i^rcn SRetnungöjrotefpalt in (Energie unb eintracbttgeä

gefefelidjeS 3ufammenrotrfen umroanbeln, fo roirb er nid)t lange mefcr aud«

bleiben -, roo mifjfäHig fein unb geästet fein @ine* unb JJaifelbe fein wirb;

unb e* forbert je$o fcpon bie ^rioatflugbeit jeben ein)e(nen jum fcbroetgenben

Bulben, ja roobl gar jum gobpieifen be$ gegenroärtigen Sufsanbed auf. Slber

ber roarjre Patriot roie ber roaljrbaft ^ugenbbafte roirb immer fo banbeln, wie

er roünfcften mufj, bafj afle anbern banbeln. Unb bat er e£ getljan, bann bleibt

ibm, roenn aud) bad Unbeil einbricht, roenigftenS ber Xroft, bafj er mit gutem

©eroiffen fagen lann: <&t trage feine «Sdmlb baran, benn e$ wäre abgeroenbet

roorben, batten alle gebanbelt, fo roie er."

3. Der Kampf um bas einige unb freie beutfebe

Daterlanb.

SRotterf, ber in allen btefen fragen auf« treuefte uon feinem

ftreunbe SBetrfer unterftüfct mürbe, beljanbelte feinen ©egenftanb in

jroei graben 3Rotionen mit ber Siebe unb bem $euer be$ Patrioten,

aber aud) mit ber Uebertreibung beä ©adjberwalterd unb ber

Sieibenfdjaft beä ©eljerö. «uf bem i'anbtag üon 1833 berlangte

er bie Ernennung einer Stommiffion, „me(cf)e bamit beauftragt werbe,

ben 3uftanb ©aterlanbe« in (Jrroägung ju jie^en unb ^iernad)

bie geeigneten, auf fotcfje Erwägung gebauten Anträge ber Äammer

$u ftetlen". 3m Starre 1835 trug er barauf an, „baß auf uer*

faffungämäfeigem äBege £unäcf)ft burd) bie Regierung felbft bie

SBerfaffung ergänjt unb fieser geftellt werbe", ©obalb bie Regierung
9*
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bie 3WotionSan$cigc erhielt, liefe fic alle it)rc Ueberrebungäfünfte

fpielcn, um ben 9J?otionfteUer oon bec 33egrünbung feiner Anträge

abzuhalten. „@$ lag", fdjrieb SSinter an ben ftammerpräftbenten,

„aufeer Der oerfaffung$mäfjigen ©eroalt ber Regierung, biefe 58e-

grünbung ju üert)inbern; bedmegen rourben Schritte gettjan, ben

£errn oon iKottcd in 'J>rioatroegen $it oermögen, oon fote^cr ab$u-

ftehen; e$ rourbe itjm alleä gejagt, roas i^ni im 3nterefje beä SanbeS

gejagt roerben tonnte; e| rourbe if)m oorgefteUt, baß er fclbft bem

3ntereffe beffen, road er bie gute Sache nenne, fdjabe, inbem er

nur bie ßeibenfcfjaften aufrühren unb roeitere unangenehme 3ÄaB :

regeln ^eroorrufen, bafj er möglicherroeife bie Regierung gegen bie

Mammer unb bie Hammer gegen bie Regierung aufregen, bafe er

baburef) für nicfjt$ unb roiber nichts 3roif* un0 am @noe Qäitjlidic

Spaltung herbeiführen fönne, unb jroar gegen ben Hillen be£

3$olfe8, roeld)eS fiel) gegenwärtig in einem 3u ftflnb Dcr ^u^e un&

ber 3ufriebenf)eit befinbet, fo roeit folcoe ju irgenb einer $eit er-

reicht roerben tonnten, unb roeldjeö baher nichts lUnbereä roünfcht

unb roünfrf)en fann, alä bafj feine roahreu 3ntereffen in lieberen^

ftimmung unb in Eintracht mit ber Regierung erroogen roerben

möchten. 9lUc Bemühungen roaren umfonft, bie Regierung hat flber

gethan, roaä fie tf)iin tonnte."

Slllc Nüttel rourben aber aufgeboten, um nach ocm ©ortrage

ber Lotion bie roeitere ©ehanblung beö ©egenftanbeä in ber ftammer

unb in ber Oeffcntlidjfeit nieberjufc^lagen. Die Stammermajorität

— bie Mehrheit betrug metft nur roenige Stimmen — ging nach

einem oorher roohl oerabrebeten $lane $u ber motioierten 1age$<

orbnung über, ba§ nach oer gnäbigen ?lntroort be$ ®ro§her$og*

bie Sache für fic erlebigt fei, unb bie Regierung fügte, roaS tief

in bie oerfaffungömäfeige ©erechtfame einfehnitt, ba« ©erbot ber

Drudlegung — im Satjrc 1835 fogar in ben amtlichen ^rototollen

— h»"5u . ci" ©erfahren, baS freilich nicht lunberte, bafe bie 3J?otion

auf bem Umroege über 3«rich unb Strasburg ins Sanb tarn unb

maffenroeife Verbreitung fanb. 3Rit feltener Unparteilichfeit »altete

SWittermaicr bei biefen ftürmifchen Debatten feine« h°^n 2lmte$;

allen ©infprüchen jum Srofee gab er immer roieber Stottert „ba£

freiefte SBort ber ©erteibigung", unb fo erfuhr man braufjen nicht

nur ben Inhalt ber SKotionen in anberer gorm, fonbern noch fo

mancheö anbere:

Digitized by Google



— 133 —

„2Benn icb übrigens die gorm beä oorliegenben iRefcriptö ober ©cbreibeni

erroäge, unterjetdjnet bloß oon Staatsrat Söinter, jebocb obne ßbaralter unb

obne Öetfefcung feiner (Sigenf^aft als SJiinifter beö Innern, fo muß icb mieb

aüerbingS rounbem, baß auf biefe Seife baö tWefcript an bie Cammer fam.

35enn für bie flammer unb niebt bloß für ben $räflbenten ift cS erlaffen.

}tocb § 95 ber 93erfaffung fteben aber bie flammern nur mit bem Staats»

minifterium in unmittelbarer ©efcbäftSoerbinbung, unb icb muß baber an*

nebmen, baß biefeS iHefcript unpeaebtet feiner einfachen Srtefrorm aus einem

SMcbluß beS StaatSminifteiiumS beroorging. $a, icb nebme eS gerne an, toeil

es mir roirfUcb noeb mebr roebe tbäte, roenn icb baSjenige. roaS baö ÜRefcript über

mieb fagt, als unmittelbaren Ausfluß auS bem ©emütc beS mir perebrten

SftanneS betraebten müßte, ber cd unterjeiebnete. $lber gerabe biefer Umftanb

unb bie (Srroägung einiger Stellen in einem anbern gleicbjeitig erlaffenen

jRefcripte, foioie bie (Srroägung perfebiebener anberer SBerorbnungcn, SBerfügungen.

ober Ginroirfungen, bie oon bem ©efamtminifterium über und ergangen ffnb,

unb niebt in ooflfommener »armonie ftanben mit Demjenigen, roaS bie \>iet

anipefenben dfcgierungSfommiffäre auöfpracben, biefeS regt in mir baö üBebauern

auf, bafe berjenige, pon bem befonbers biefe $erbältniffe abjubängen febeinen,

baß ber an ber Spiee ber Regierung SteqenDe ein unfiebtbarer SWann ift,

bafc er auö unS unbefannten (Srünben für bebenflieb ober für unbequem hält,

in unfere 3Rittc ju fommen. £er ©runb, auö bem bicö gefebiebt, ift mir un>

befannt, öenn bicienigen ©rünbe, bie man jüngft für ben ^uflijminifter geltenb

madjen roollte, roirö er roobl für ftcb fetbft niebt in 9lnfprucb nebmen. 3lud)

finb biefe ©rünbe unhaltbar gegen biejenigen, auS benen bie flammer peran*

laßt ift, su roünfcben, ja ju forbern, baß er erfebeine. 34 roiü nur mit jroei

Üöorien biefe ®rünbe anbeuten. 3uoörbetft würbe ber >>crr ^rinsipalminifter

bureb fein (Srfcbeincn in ber flammer ber
s
.Uolfdrepräfeniation biejenige Slcptung

ertoeifen, roelcpe ibr au erzeigen einem jeben SRinifter, alfo aueb bem ^rinjtpal*

minifter roobl anfielt. 3iucitenö roürbe bie roecbfelfeitige l<erftänbigung

jroifcben ber flammer unb ber Regierung geroiß roeit leidjter ftattfinben, roenn

ber $err $rin3ipalminifter ftatt auf gelegenbeitlicbe SJUtieilung einzelner, bie etroa

im ^ripatroeg Um befueben, ftcb ju befebränfen, bie Mitteilungen ber SBoltS*

abfleorbneten als foleber oon ibren JÖänfen auö in biefem Saale oernäbme unb

bier unmittelbar auet» mit ber (Sefamtbeit ber flammer ftcb in ©ecbfelroirfung

feste, dnblicb roürbe bie flammer. roeUber aueb ber ^rinjipalminifter roie ade

übrigen nacb ber SBerfaffung perantroortlicb ift, bureb fein unmittelbares Gr-

febeinen unb unmittelbare ißerbanblung mit ibm barüber mebr inS fllare ge»

feßt roerben, roelcbeS feine allgemeine dtidjtung fei, unb roelcben Anteil er an

allem bemjenigen babe, rouö oon feiten ber Regierung in üöejiebung auf bie

böcbft roidjtigen unb bebeutungSpoHen Qntereffen ber flammer unb beS ÜBolfS

gefebiebt ober oerfügt roirb."

2öäl)renb ÜKottecf uon ber Regierung unb felbft uon ehemaligen

Politiken greunben aufö t)eftigfte befämpft würbe, überfütteren it)n

bie .froffnungSlofen unb ßgcentrifdlcn, lueldjc aufccrljalb ber Äammet
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ber ÜRepublif Steuerten, mit einem $ofme unb Spotte, ber jidj in

nidjtS von bem £affe ber SReaftionörc unterfdneb; Dagegen beriefen

fich biefe ftrcife nicht fetten auf SKotterf, roenn fic im ©efängniije

über ihr <8taatdibeal nachbauten. Sehr brafttfc^ fdjrieb unterm 6. Sunt

1835 ßubmig SBinter, ber fiet) fo gerne feiner üBerfafjungefreunfc:

fctjaft rühmte unb nun alle biefe oerfaffungäroibrigen SWafenalnnen

an feinem alten ftreunbe oollftrecfen mufete, an iRottecf:

„©ie befcbulbtgen bie Regierungen, bafc folcbe ©ie oerfolgen, fcabea

fle benn fo Unredjt? §d> n>iQ §t)nen fagen, warum. 3<6 babe eine SRen^

Unterfucfcungen oon ben obgebaäjten SotfäOen gelefen, unb aue in Untre

fuebung befangenen hoben auf bie Srrage-' „9luf toen fle benn bei ihren Unin«

nebmungen geregnet bätten
M

, geantroottet: „9luf ben fcofrat oon Slotted in

ftreiburg". Huf bie »eitere ftrage: „Db fle benn mit ifcm in Serbtnbuna flfc

ftanben ober getreten feien", haben fle erioiberi: „9tetn! aber wie tonnen mit

jroeifeln; er führt unfece Spraye, bonbelt mit ber nämlicnen fcftonungsloKn

Seibenfdjaft." J)icfe Hntroorten nnben ©ie auf mein beiligcä (f&renroort m

allen Unterfugungen in Stuttgart, fttanffurt, fcödrft unb reo fonft. ®enn

nun biefe tollen ^urfebe ©ie aW einen ihrer Angehörigen retlamtrren, rric

fönnen ©ie eft bei gefunbem Setftanb ben Regierungen übel nebmen, wenn

foube ©ie al* ^etnO bebanbeln."

2luf bem üanbtage oon 1837 mußte fid) bie liberale Dvpofirion

auf bie Siefenftoe befcr)ränfcn. Ob fic aud) mit überlegener 23cret)-

famfeit ihre ^ofition behauptete unb in ber *ßre§fad)e unb tut

hannöoerifcf)en Srage glüdlidje (£injeluorftöfje machte: bie burd) toe

Stern* unb ©ufe'fcfte iKid)tung oerftärfte i^alanj ber ©egner (jatre

bei ber Beratung beä reaftionären ®emeinbegefefceä ihre überlegene

3at)lenftärfe fennen unb üben gelernt, ©d)on auf biefem fianbtoge

würbe aber aud) ber biäfyerige ®eneralif|imuö ber üereinigten

öd)ar, bie in ber allgemeinen nationalen ^rage feinen burailieB.

metjr unb mehr burd) Sölitteräborff oerbrängt.

£)ie ^ofition beä $>errn oon SlitterSborff rourbe nad)

aufcerorbentlichen Öanbtage oon 1838 immer fefnoieriger. 9?id^t nur

bie liberale Minorität begegnete ic)m mit größerem SWiijtraucn,

nadjbem fie fein morjl berechnetet $oppelfpiel burd)fchaur tWtte:

aud) bie $lnt)ängcr SBintcrö gingen auf bic Hunbe, baß im 9)iintfie
s

rium ernfte Differenzen au3gebrod)en, unb bafe bie Xage tyrea Öerrn

unb 9Weifterö gestylt feien, allmählich in bat gegnerifche &9er

über. 2luf bem Öanbtage oon 1839 eröffnete 9tottecf ben ÄamPT

bei <8efpred)ung ber Sföahlbeeinfluffungen unb fefcte ihn fort m
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fetner $reijmotton, an bereit 3ct)luffe er auf eine 33efe^tDcrbc gegen

bie Regierung antrug, aber ben 3Rintfter be$ Innern SßebeniuS

ganj eigens uon jeber Scfjulb frei fpracf): „Mad) meiner Intention

bleibe baoon unberührt ber oerefjrte jefcige ^räftbent bed SKinifte*

riumä bed Snnern, ein SÄann, an beut roir aÜe bie ebelfte, Rumäne,

bürgerliche unb fonftitutioneüe ©efinnung erfenneu, uon bem roir

überzeugt ftnb, ba§ er, roaä in feiner 9Jfacf)t ftef|t r für SBafjrfjeit,

ßicfjt unb 9fled)t intmerbar ttnm roirb, unb ber für baä Uebel, beffen

Urfprung älter ift, als fein Eintritt ind 3Jtinifterium, nicfjt oerant*

roortlidj fein fann."

2>iefed üob au$ 9tottee& 9Jfunbe, biefe* SBertrauendootum für

Sßebeniuä roar ein SDtifjtrauensootum für bie §erren oon Stetten*

ftetn unb 2MitterSborff, unb roityrenb ber &erbftferien rourbe Webeniuä,

roic roir oben im lti. ftapitel erjäfjlt rjaben, auf eine in ber

babifdjen ©efcfjicfjte gan^ unerhörte Söeife burrf) ben ftreirjerrn »on

SRübt erfefct. Hlä bie ttammer im folgenben Sarjre jur gortfeflung

iljrer Arbeiten jufammentrat, interpellierte 3tsftein jum oierten

üKale bie ^Regierung über bie l)anuöoerifcf)e ^rage — bieomal über

ben i8unbeSbefcf)lu& uom 5. September 1839, „baß ben in ber 5.

8ityung oom 26. l'lpril b. 3. geftellten Anträgen auf ein gtnföretten

be3 Söunbeä in ber tjaiinöucrtidjen $erfaffungäfrage feine golge

gegeben roerben fönne" — unb Felder legte folgenbe, baä Stjftem

Jötittereborff in feinen GJrunbfeften angreifenbe Lotion auf ben

$iftf) beä £>aufeö: „l£t>rerbietige JBitte an bie frotje Regierung, bie

felbe rooüe auf allen geeigneten ÜBeaen baf)in roirfen, bafc in ber

gegenroärtigen frieblicfjen unb ruhigen $eit enblid) bie burd) außer*

orbentlidje 3eifterf)ältnifje Ijeruorgerufenen prooiforifdjen unb 2lu$=

naljmäbefcfjlüffe beä beutfcfjen öunbeä in sBe^ierjung auf innere

ftaat$red)tlidje SUerfjältniffe außer SBirffamfeit gefegt roerben, unb

bafe an bereu «teile bie uoUe Geltung ber freien ©ntroidelung be$

und in bem iöunbeS* uub unferem i>anbeägrunbuertrag burd) bie

öffentliche Xreue oerbürgten SRed)t^uftanbe« treten möchte, baß

befonbcrS burd) balbige $$erroirttid)ung ber in bem Slrt. 18 ber

Söunbeäafte allen 25eutfd)en gegebenen 3"f^er""9 te* SRec^t« ber

^rejjfreiljeit unfere Regierung in ben ©tanö gefegt roerbe, unge*

binbert bie lanbe$üerfaffung$mä&ige ite&frcirjeit in$ i'eben treten

}u laffen".

öei ber 33efpred)ung biefer SWotion am 19. 3uni 1840 fam
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es $um legten fd)arfen töencontre jwtfdjen lölittersborff, bem

ftepräfentanten bcä söunbeSftoftemä, unb töotted, weldjer baä liberale

unb nationale Banner nod) einmal an feinem ©rabe aufpflanzte.

£er SWinifter, bem iold)e ttämpfe im babifa^en fianbtage 3 türme

im ©afferglafe waren, führte aue. baß bie Regierung fid) nimmer^

mel)r mit folci)eu Jlnfidjten befreunben werbe: ,,$>urd) bie 9?ationali;

tat, wie Sie fid) fotdjc uorftellen, müßte ber $unb notroertbiger

weife Wrunbe geben .... Soldje ©efinnungen, rote fie ber

Abgeorbnetc uon Wotted ausgefprodjen bat, finb nidjt patriotifrf)

unb eine* edjten Untertl)anen nid)t würbig, melden garten 21ik-

brutf er mir oer^eiben möge", Sa ucrlünbet ber ^räfibent SDfttten

maier: „3)er iHbgeorbnete oon 'Kotted bat bas 2s$ort
M

. £orr in ber

f)interftcn iKeibe ber 2>olfßoertreterbänfe erbebt fiefj ein fleine^, nur

wenig beleibte* iUiäunrijen. ?ln ber linfen &>ange be-5 ungeroötynlid)

großen ttopfes mit ben tief tiegenben feurigen klugen madjt fid)

eine ($efrf>wulft bemerfbar, bie nur yir ^pälfte oon ber lofen !Qaiv

binbc oerberft wirb. £ie ^fjnfiognomie biefc* SDfanne* ift ber förper-

lict)e JKefler einer tief bewegten, reidjen Seele, eine* (Sfyarafters.

ber ftirbt, aber fid) nid)t ergiebt. Öautlofe Stille tjerrjdjt im Saale.

£ic Stopfe ber ^ubover neigen fid) tief über bie ^rüftuug ber

Tribüne. £ie leife unb beifere Stimme bes 9tebner3 befommt

mafylid) einen fonoreu ftlang. s3)cäd)tigcr, immer mächtiger fprubelt

ber Cuell, ein ©ebanfe erzeugt ben anberen, uerfdjlingt fid) roerbenb

fd)on mit bem folgenben, um frijließlid) wie ein eleftrifdjer ^unfe

auf bas $emüt unb bie ^Ijantafie ber 3"^brer Ijinüber^ufpringen

unb alle, felbft biejenigen, bie nncf)t)er gegen if>n ftimmen werben,

mit fid) fort3urcit$en. feilte ift e*, al« ob ber ÜHebner einen ganzen

Strom oon Korten auf einmal ausgießen mödjte, unb eben ruft

er bie ®efd)id)te an, bereinft 511 ridjtcn jwifa^en itmi unb bem

aWinifter:

„tfdj hoffe aud), bafc, fo lange biete prootforifdjen SBefdjlüffe nod) faftiffib

werben gebanbbabt ruerben, feine Stanbererfammlung in 2>utfd>Ianb fein

wirb, bie ftd> nid)t aufgeforbert unb oerpflidjtct erfenntc, Silage bagegen ju

erbeben, bie 2SieberberftelIung btö normalen iKec&Wjuftanbed ju begeben, alfo

bie 3lbfd)affung biefer brtitfenben, ben SRedjtSjuftanb oerfämmernben, ja wenn

fte al$ bleibenb gebaut roerben. auftebenben SRaferegeln ju begehren. üDie

Stänbc b.aben nid)t nur baö 9ied)t, fonbern bie beilige ^flidjt baju, unb alt

Öürger unb ©Heber ber beutfdjen Nation unb beS beutfdjen SanbeS werben

fte ei t^un. Jür bic ^ntereften be3 beutfdjen itatcrlanbeS opfern mir unfer
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Wut unt> unfer <5}ut, unb roir roerben bes&alb aud) über bie 9lngelegenbeiten tiefet

Nation fpredjen bürfen, unb unö nidjt befd>ränfen laffen ouf Die Angelegen»

betten beö tteinen unmittelbaren, obgfeidj unS oud) tjod) teuern iflatetlanbeS.

23ir werben fortroäbrenb unfere ©liefe auf bie Slngelegenbeiten be£ großen

3?aierlanbe$, bem roir angeboren unb mit ^fUcbten unb SHedjten sugetrjan

finb, ju rieten baben- 25enn roir biefeö nitbt tbun bürften ober nwftt träten,

io mürben roir einen Weift ©erraten, äbnlid) bem mit SHedjt oerbafeten, fogenannten

(ianxönliSgetft in ber Sdjrocij. ober aber einen ©eift beö fnedjtifc^cn Herren»

bienftcä, unb roir roürben niebt roert fein, 35eutfdje &u feigen, roenn roir unö

niebt beftrebten, oon ben 31ngelcgenbeiten SDeutfcblanbo oa$ abjuroenben, ober

Teilung bem gu oerfeboffen, rooran baö ganje £eutfd>lanb blutet."

4. Kottecfs £ofc.

(fnbc 3uli 1840 mar ber Sanbtag flcfd)(offcn roorben.
s
Jiottecf

hatte roätjrcnb ber Seffion neben ber angeftrengteftcu lanbftänbifd)en

^hätigfeit leine publi$ifti)cf)cn unb miffenfdmftlidjeu Arbeiten in ber

intenftuftcu SScifc fortgeführt unb feinem ohnehin fielen Körper

viel zugemutet. NJiacf)bem er firf) im JBabc 9iippolb3au bon einem

ferneren ©idjtanfaü crtjolr hatte, mar er, (£nbe September nad)

greiburg ^urürfgeiehrt, buref) bie Nad)rid)t überrafrfjt morben, ba§

feine Steaftioierung befd)loffene £achc fei. Sic greunbe, roeirf>c it)n

hier njnt)renb ber legten fd)önen Spätfommcrtage auf feinem £aub:

gute „2d)bnel)or befurijten, fanben itjn balb uon tiefer Wehmut in

ber Erinnerung an bie uiclcn bitteren Erfahrungen unb Eni*

täufdjuugcn niebergebrüdt, balb mieber uon neuen äebciiötjoffnungcn

511 neuen Xijaten aufgeheitert. &>as il)n mel)r als ber £af$ feiner

geinbe fdjmerjte. mar bie Mfpannung, bie er bei feinen ttampf-

genoffen beobad)tete. 9iun faßte man ihm, baß bie jüngere Venera*

tion merjr a(ö er uon ber 3ufunft erwarte unb mit frifdjem 9)cut

an bie Arbeit getje Siefer ougenb unb biefer 3ut,,n t t ()
aiie er

nod) fo uielcC' 511 jagen; baä ^taatölejrilon, baö er im 3>ahre 1834

mit Felder begriinbet hatte, foUte jettf uollcnbet werben; unb mie

freute er ftefa, mieber als ein treuer üDcentor unter bie ftubiercnbe

3>ugeub treten, mit bem gefprodjenen Sorte auf fie toirfen $u

fönnen!

(£ä l)rtt nic^t follen fein. Anfang Oftober, acht Sage naa>

bem ihm bie Sleufjerung entfehlüpft mar: „3d) h°ffc n» 1 ©otted

£tlfe bem ^öunbeötage jum Xrofce nod) 10 Satjre ju (eben*
4

,
ftcllte
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fid) eine fd)leid)enbe (ärntjünbung in ben §arim>erfjeugen ein, welche

tyn nact) fdjtoerer Ärantyeit am 26. iRoDember 1840 oom 2eben

erlöfte. ©eine legten fct)riftlid)en ©rüfee galten bem greunbe

SBeffenberg, ber irjn mit feinem SEBerfe „Die grofeen Stircbenuerfamm*

lungen be$ 15. unb IB. 3a^rf)unberta M
erfreut, unb bem Cammer*

präfibenten SDcittermaier, ber ü)n *u ben ©jungen beä lanbftänbiföen

Huafdjuffe* eingelaben chatte. Än feinem ©rabe ftanben neun

Äinber, benen er alö teuerfteä $ermädjtni$ bie Söorte Unterlieft:

„3dj fjabe eud) bei ben SNiniftern t*d}led)t empfohlen; tt)r müßt

burdj eigene $üd)tigteit einen SBeg eud) bahnen; übrigen« fjabe idj

etwa« Äoftbareä eud) $u t)interlaffen — einen guten tarnen".

<£$ ift t)ier nid)t ber Crt. bie allgemeine Trauer ju befcfjreiben,

alä bie Äunbe uon töottetfä lob bie beutfdjen 2anbe burajflog;

nur ber legten (£l)re, n>eld)e bie $n>eite Hammer bei irjrem ©ieber*

jufammeutritte am 19. ?lprtl 1841 bem loten ermieö, fei mit ein

paar SBorten gebaut. ©leid) afo ob er mdjt nur im ©eifte mitten

unter if)r meile, ließ bie 33olfeuertretung pietätooU ben $lafc, roo

er gefeffen, frei; ber Sllteräpräfibent 3fcftein nribmete bem [jeim*

gegangenen Jreunbe einen ergreifenben 9iad)ruf, beffen Eingang

lautete:

„Xief unb fcbmerjliO) ergreift e« mi*. ben eblen oon SRottetf ntebt mebr

in unferer Glitte ju feben. 3bn bat ber Xob am 26. Slooember oorigen dabreS

unö fllkn unerwartet abgerufen. (Sin gro&er febroer ju erfefeenber 3Berluft, nidjt

nur auein für S3aben, fonbern audj für aan* 2)eutfü)lanb, unb am meiften für

bie Cammer.

Denn er roat — id) barf bieg auSfprec&en, ohne §emanben nabe ju

treten — er nwr bie Sterbe, er mar ber ©tolj unb ber leu*tenbe ©tern ber

babtfrfjen flammer.

93on biefer Sftebnerbübne unb oon jenem <SitK aui, brn Pietät

unb eine ebrfutxbtdoode SHütffUbt unbefeftt gelaffen bat, bamit 3ebermann feben

fönne, too ber SRann aefeffen unb genürtt, beffen Sßerluft mir fo tief beflagen,

oernabmen mir, unb mit unfi — banf ber unföä&baren Oeffentlid)feit ber $er«

banblungen — ba« 3?oU feine SRebe oott ©eift unb Äraft, burdjioebt oon

glubcnber SJaterlanWIiebe unb oon bem reinften Streben nam giüjt, 2Sabrf)eit

unb Dcrfaffunßömäftigem JKecfttöjuftanb.

fturcbtloS unb männ(ia>, bo$ ftets, toenn aud» jutoeilen oon eblem Un>

mitten aufgereiat, mit ©ürbe unb parlamentarifdKm Hnftanbe, erbob er flcft

gegen iebe« oon ibm erfannte Unredjt, gegen leben Serfuaj, bie 93erfaffung be*

ÜanbeS ju oerlefcen, aber aud) ebenfo gegen jeben Angriff auf bie 5Keü)te unb

ftreibetten bei gefamten beulfdjen SBoIfeS, e§ mortjte ber Angriff tommen, roo«

ber er toottte.
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Qx ftanb ba, btbarrlid) unb unerfcbüiterlid) alt ein tflätiger SSoifämpfer

für ba* freie ©ort unb für bie 2frei^ett eines großen, einigen unb Karten

2)eutfcblanbS, roie er e* pernrirflicbt feben roonte."

Der SIbgeorbnete Scfun$inger überbradjte folgenben ©djeibe*

„3$ fab fein bredjenbeö 9Iuge. borte feine lefeien Sltemjüge unb er*

bielt von ber §anb be§ ftetbenben ^reunbed ben legten foänbcbnuf, bie ftitte,

aber anäbrutföoollf <2pracf)€ be« fcerjenö beim Sdjeiben auf immer. §cb füllte

in biefem SDrucfe ber treuen 3rreunbeöb,anb mebr, als ber 3Runb &u fagen

permag, i* empfanb bamit Slbfajtebaroorte unb SRabnungen nic&t blofc für

mub, nein, für alle, alle bie vielen Sfreunbe bei pietgeliebten unb oerebrten

2Rannei, ja für baö getarnte üßaterlanb; benn biefem mar sunädjft fein ganjeS

2eben, feine gan^e Straft, feine pofle Siebe &ugeroenbct. Sttefer 2)rucf buraV

bebte mitfc, als Ioberte er auf mit ^lammenfcbrift |u ben ©orten:

w2freunbe, bleibt einig unb ftarf in bem Streben unb im Äampfe für

Siebt, SRe*t unb ©abrbeit."

iWebj als* buref) bie Siebe feiner ftntjänger mürbe SHotted buref/

ben §afj jetner geinbe geehrt, ^tuf einen 93erid)t über fein *Be*

giäbniö fdjrieb ber preufcifdje TOinifter Magier: wSBct ber £eid}e beä

ebten 9totted ift bie Seiche immer bie ftauptfaetje". diottedö Jreunb

3) d)0ffe regte fog(eict) bie $enfmalfrage an. „9tun Surdjt 0Der

9ieib an feinem ®rabe oerftummen", fcfyrieb er an ben 3ol)n, „toirb

man ben in feinem 3$aterlanbe oft ^ertamtten bort enbltct) motjl

audj erfennen, unb, bem man im Sieben juroetlen nidjt %mt unb

*Brot gegönnt fmtte, mit £enfmalen efyren." $8on allen Seiten,

fomeit bie beutferje 3un9c Hiflfl*» liefen ^Beiträge ein. bitbete

fid) unter bem ^orfi^e ÜöeldcrS ein Komitee, u>elcf)e$ befdjlofe, fict)

mit ©ctjroantbaler, einem ber erften JÜünftler. in 3terbinbung ju

fefcen unb ein Stahbbilb aus örj auf einem öffentlichen
s
$lafce in

Jreiburg aufjufteüen. Subroig I. oon dauern oerbot aber bem

Stünftter, roetcfjer fcfjon mit eigener Opferroilligfeit feine 3u
l
Q9c

gegeben tjatte, bie ftuöfütjrung, „ba Stottecf nidjt ein (Sfjrenbenfmal,

fonbem eine Scfjanbfäule oerbient tjabe". Die Jölitterdborff'fcfje

flera unb beren Iffadjroetjen maren nidjt einmal einem $enfmal

SBinterS, gefefjroeige benn 9iotterf$, t)olb. @rft im Satire 1847, aß
bereite bie Vorboten bes beutfcfjen 93ölferfrüt)ling3 fid) einftellten,

fonnte eine eherne Öüfte, uon bem granffurter ^Jrofeffor uon

^merger gefertigt, auf bem freien $(a$e oor ber Unioerfität ju

greiburg aufgeteilt roerben. ttaum mau aber bie &it beä öunbed*
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tagsgefanbtcu SBelcfer unb feines „Scfretarius" 5d)effel uorüber,

als bcr [yreiburger ©tabtbireftor $aron oon Uria im 3>uni 1851

feinen Flamen, ber fonft nicht auf bie 9fachtoelt gefommen wäre,

baburd) in bie ^Blätter ber ©efd)icf)te eintrug, bafe er bei 9tad)t unb

Giebel bas „gemeingefährliche" Anbenfen an ffiotted entfernen imb

burd) bie Statue bes 2J<onchcs, welcher bas iMoer erfunben haben

foll, erfe&en ließ.

Anbere 3c ' ten tarnen ins Üanb. 3)ie (Generation, uwMk
buret) bas Staatslerjfon, burdj münblidje Irabition, burch §äujjers

„2>euftuürbigfciten
M unb „Vorträge" fid> über bie Vergangenheit

unterrichtet unb für bas öffentliche 2eben oorbereitet hatte, burfte

einen leil bes von ben Vätern überfommenen, t)iftorifc^*fritifc±>

gefichteteu nationalen unb liberalen Programm« in bie 23trflid)feit

überfein. ;>u ihrer (*hre fet gejagt: fie grub auch bie Jöfifte

iHottecfs, roeldje ein umuürbigcs Stofein in ber greiburger Uniocr=

fitatöbibliothef geführt hatte, aus, fteüte fie am 25. 3Wai 18»>2

roieber unter (Gottes freien Gimmel unb üeranftaltcte am 18. Juli

1875, bem tninbertfien Jahrestage ber Geburt üRottedS, in Stmuefen«

heit bes gtaatsminifters Sollt) unb bcr SJcitglicbcr beiber 6tänbe;

fammern eine Jeier, wie fie Stabt unb ßanb oorher nie gefehen

hatte. (£rfhar0 » oer als junger ©tubent im ©erbfte 1840 nach

greiburg gegangen war, aber nicht mehr bem lebenben, fonbern

nur bem toten föottetf ins Anilin gefehen hatte, ^telt bie ©ebächtnis*

rebe in ber. 'JefthaUc. 3» #»0™ beS Sencmals fprach ^rofeffor

gunfe:

„Scbanbe über unö, bie roir oon ber eingebraebten ©rntc beiner 9luSfaat

in gefiebertem Skflfce jebren, roenn roir wraeffen wollten, mit roelcber bet&en

9lnftrcngung, mit roclcben Dpfem bu gepflügt unb gefäet, roas bu in fteter

Trebbe mit ber roiberftrebenben Starttägeroalt unb ibren Trabanten unter beinen

eigenen (Sefäbrten bem SJoben abtragen muftteft, ben beute bie gefcbloffene

Scbar ber Stüter oon beinern (Seifte in gelegnerer Harmonie mit einer er«

leuebteten freifinnigen ©taatSregterung bebaut, — hier im ©abener 2anb, roie

bort im erreichen ^oeal beineö politifeben Sufunftötraumeä, im Parlament

ber geeinten beutfeben Söller, im Parlament unferefi aui Der 5tfcbe erftanbenen

beutfeben Dieicbeö. 2Sebe aber auef» über uni, roenn mir gefättigt oom ©eroinn

biefer (£rrungenfcbaft, in ber Wege unb Uebung ber hoben ©runbfäfte, bie

beine ganje politiftbe Sbätigleit geleitet, erlahmen, roenn roir, baä Sdjroert,

baä bu uns für be« Nolles SHetftt unb Freiheit führen gelehrt, in ber Sdjeib«

roften laffen rooUten, beute, roo roir feiner ganzen 2Bud)t unb Schärfe bebürfen

in ben furdjtbar ernften Äämpfen, in bie roir eingetreten ftnb jur 9lbroebr einer
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DerbetblidKren ftnedtffdjaft, alö fte je einem öcutfäen Stamm oon feiner Staats*

gcroalt aebrotjt bat."

„3um Höfling bin id) öerborben, id) bin StolfSDertreter" —
biefe SBorte be^eidinen baä innerfte SBefen SRotted*. £ier lag feine

Stärfe. Sold)' einen bis anö (Snbc befyarrenben, furdjtlofen Sad)*

matter beburfte ber babifdje 33ürger unb Sauer, ald baS 3c ' ta^ter

ber uerfaffungämä&igen ^reirjeit anbrad) unb tt>n j$um 23efrciung3*

fampfe auf bie ©d)anjen rief. £ier lag aber audj bie ®ren$e

feiner Cppofttionäfraft. SBer n>oüte leugnen, baß er in ber 4?ifce

ber partamentarifd)en ^elbfdjladjt aud) manchmal biefe (Mrenjlinie

überftfjritten unb über bem Stanbpunfte be§ Sadjroalterä bie t)öf)erc

legiölatioe Stellung ber SBolföoertretung üerfannt tyatV

3n 92ottcrf oerlor bad babtfdje 5$olf feinen größten, baä beutfdje

SSolt einen feiner größten Vertreter. Die babifcfje ®efcfjid)te fennt

einige größere Talente, aber feinen größeren (£f)arafter. @in fturm=

fcft* $adj in fcfftoeren 3eiten — fo ftanb er oor bem ©ro&öater;

tok biefer. fo legt aud) ber (£nfel auf feinem ®rabe einen immer*

grünen Äranj nieber mit ber SBibmung:

„Ihn zeichnet kein Kaiser, kein König aus,

Ihn zeichnet die Freiheit, das Vaterland aus".
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I. ^ortfetjung bcs 2lbgeorfcnetent>erfeidjruffes.

3n bic jtueite ftammer traten fett bem Öanbtage tjon

1831 neu ein:

1833.

1. uon $ürrf>eiinb, Oberamtmann in ©erndbad) (Oberamt (Emmern

bingen).

2. ®läfe, $omänem>erroa(ter in fflaftatt («Stobt Offenburg).

3. Stöger, ©anbefcmann in attoSbad) («mt Wetfarbifäofäljeim unb
'

ein Xeil Don SKodbadj).

4. ftröü, 2>iafonu$ in Saljr (©tobt £a^r).

5. SRörbeS, 3)oftor ber ÜRedjte in $eibelberg (Remter Suchen unb

Dfterburfen).

6. ©anber, §ofgerid)täaffeffor in SRaftatt (Hemter SBaben, ©ernSbadj

unb ©teinbadj).

7. Xrefurt, §ofgeridjt3rat in föaftatt (ülmt 33rudji"al).

8. 2Bald)ner, 2)ireftor ber poltttedjnifdjen ©djule in ÄarlSru(je

(©tabt Startende).

9. ffiolff, £ofgerid>t*bireftor in SKeerSburg (Hemter 2Bertt>eim unb

Saabfirn).

10. 3ic
fl
Icr« $>omänenrat in SfarlSru^e (Remter ©engenbadj unb

Obertirdj).
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1835.

1. Söofjm, ^ofgeridjt&iüeifor in töaftatt (Stabt $for&f)eim).

2. Sang, Oberamtmann in Satyr (flmt ilfrrfarbifdjofätjcim unb ein

Iei( t>on 9J?oSbad)).

3. SeiMein, Oberamtmann in Sabenburg {%mt Öojberg).

4. Sen$, 3?ürgermeifter in s$forät)eim (8tabt ^for^etm).

r>. Sdjeffelt, $Beinf)änbler unb Sanbtwirt in Steinen (Remter 3djopf;

fyeim unb Äanbern).

f>. Stöffer, ©efyeimer töejcrenbar in ttartdrutye («Stabt ftarlsrufye).

7. üon 3?ogel, SicgierungSrat in 3)tannf)eim (?lemter sJJecfargemunb

unb SBieälodj).

s. SEBeüer, Cbergerid)t*abflafat in 9)fannt)eim (Stabt ÜWanntjeinn.

1837.

1. ^offerntann. Kaufmann in £>cibelberg >3tabt &eibdberg).

2. $uü, $rofeffor in ^reiburg (Remter {Mengenbact) unb Cberfirdi >.

3. lil)ri[t. Uniucrfitatcamtmann in ^eibelberg (Remter .Vlorf m\t>

Wl)cinbi)d)orär)eim).

4. [im. (Mafhoirt in SBaUbürn (Berater «krüjeim unb ©aUbünt).

5. Eelidle, ®cineinberat in ftonftanj (Stabt ilonftanj).

fi. (£id)robt, 9J?inifteria(rat in Startärufye (ttemter Bödingen, ©rfjönau

unb Älcinlaufcnburg).

7. GJreiff, ^oft^altcr in ©tcäfod) (Remter ttcdargemünb unb

SBte^loc^).

8. $>elmreid), 33ürgermeifter in SBieMingcn (Oberamt §eibelberg >.

9. Börger, Mtbürgermeifter in Öaben (<3tabt SBaben).

10. ftern, fliegierungärat in ^reiburg (Remter Sriberg, Cornberg,

§a*la$ unb SBolfat^).

11. ftuen&er, £efan unb Stabtpfarrer in ftonftana (flemter ©totfadj,

SWefjfird), <?ngen, 3Jtöfjringen unb Stetten).

12. Nägele, ©emeinberat in ftarlärutje (Stabt Kartende).

13. Obfirctyer, Cbergericfjtörat in SRanntyeim (2letnter Millingen unb

Tüfingen).

14. v#eter, Kaufmann in Stenern (Remter Äckern unb *8ü!)l).

15. SReidjenbad), ©ürgermeifter in 33ud)l)ola (3»cite« üanbamt %xt'u

burg, Remter SBalbfird) unb Sljad)).

16. 3entner
»
§ofgertcf}t8rat in 2J?annl)eim (Stemter Tiengen, Seftetten,

St. Slafien unb SBalbStjut).
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1839.

1. Baumgartner, Stabtbireftor in Startende (ßanbamt ttarterufje).

2. Deimling, iBürgermeifter in <ßforjf)eim (Oberamt ^forjbeim).

3. ©fcr)re^ ©firgermeifter in ©ttenljeim (3lmt (Sttenrjeim).

4. Sitfdjgi, ObergeridjtSrat in SRannfjeim (Remter Sriberg, $a$(acf),

Cornberg unb 2Mfadj).

5. SWatjac^er, ^oftfjalter in Bödingen Remter Säcfingen, Schönau

unb Saufenburg).

(i. ©cr)rifel, Oberamtmann in üRültyeim (£tabt fiarterulje).

7. Steinum, SBürgermeifter in $auberbiid)of3f)eim (Remter Sauber*

bijd)of£f)eim unb ®erlacrj*I)eim).

8. «ogeimann, SWinifterialrat in ÄarlSrucje (Remter SföaUbürn unb

2Sertt)eim).

II. Die politifd?e Citteratut Badens
von \8\0—\870.+)

A. 33unfces= b3tr>. Keid^sfragen.**)

1. Ea* fübroeftltctje SDeutfcfjlanb in Öejng auf bic Dolitifäe

ftonjunftur, 1840.

2. £ie 2?ert)anblungen ber SBunbeSuerfammlung Don ben SBiener

ÜWinifterialfonferenjen bis jum 3at)re 1845, it)rem mefent*

licrjen onfjahe nad) mitgeteilt aud ben ^rotofoflen be*

$unbeä, 1848.

*) Sie folgenbe Sufammenfielhing fudjt einem ©unfebe entgegen^«

loramen. Der und oon oielen Sefern Der „Sanbtagögefdnc&te" auägefprocfjen rourbe.

Sie beftftrantt ftä auf bie 3abre 1840—1870, ba bereit« unfer „poltrifcbeö

@r)tebunggproblem" ein ^erjritfmtS Der Sitteratur oon 1870—1900 enthielt.

SBie jene, fo mad)t aueb, btefe feinen «nfprudj auf abfolute 93oHftänbigfeit;

genug, roenn fie bem ^olitifer unb ^ournaliften, ber jroar nic&t rate ber

biftorifebe ^ublijtft 3tften, $rotololle, ftatifttfäe Hebungen, 3a&re3beric&te,

Seitungen, Flugblätter, *ßlafate u. f. ro. einfeben fann, ber aber baä früher

angebaute 9lrbeii$felb überfeben unb in bie groben 3ufammenbänge ber einseinen

lageäfragen einbringen und, einige 2Mcnfte leiftet.

**) 311$ ganj oorjüglicber 2öegn>etfet für bie gleichzeitige allgemein

beutffbe unb inSbefonbere preufcifae ©ef<bicpte fei „baS «Bergeicbni« ber ftrieb«

SR u II c t , »aMf*e Sonbta^ff<W<Wf. IV. 10
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3. ©äußer, 3rf}(e*roig'$oIftctit, Dänemarf unb 3}eutfdjlanb, 1*4*

— ©eibelberger Sbreffe an bte @c§le$nng*4?otfteiner, -

Bellenberg, töettet ecülednjtg^olftetn, 1863. — «eneta),

SRebe bei (#rünbung be* 8$le$n)ig*©olftein*Serein$ im SBeiler

tyal, 1864.

4. Söclder, ©runbgefcfc unb ®runboertrag, ©runblage jur '8m

teilung ber preufeifdjen üöerfaffungSfrage, 1847.

5. SJenebeu, iUortoärtä unb riidtoärtä in preufeen, 1848.

6. 2Baö wollen mir, fonftitutioneUe gürften ober einen beutia>n

greiftaat? 1848.

7. 3dpfl, ©unbe*reform, beutfdje* Parlament unb $unbe*

geriet, 1848.

8. 3öpfl, Äonftitutioneüe SRonardne unb 9$olf$fouöeränitär, 184»*.

9. 39aben unb feine 58ejie^ung jur nationalen (Srtjebung Deutfd)

lanbs, 1849.

10. 3öpfl, Äommifftonabericrjt über ben beitritt beä ®roi#er$og

tum* Söaben jum Vertrage oom 2«. 3Rai 1849, nebfr 8djrmj

rebe, 1850.

11. 9?ebeniu3, JBabeit in feiner Stellung jur beutfct)en grage, 1850.

12. Die beutfc&e gragc, an ba$ $olf unb beffen Vertreter, 1861

13. 2lnblaw, ©enbfrfjretben an 3Wof)l über bte beutfdje grage, 1862.

14. Denffd)rift jur ^egrünbung beS oon ber ©roffteraoglia) babv

fcf)en Regierung in ber tjoljen ©unbeäöerfammlung gefteUten

Antrag* betreff. bie furljefftfäe «erfaffungS^ngelegen&eif, IS62.

15. Felder, Der preufeifcrje SBerfaffungdfampf. Denffdjrtft ju ben

©eibelberger Petitionen an bte jtoette babtfdjc Äammer, 1863.

16. Die beutfdje gragc unb baS ®ro§l>erjogtum ©aben, 1864.

17. «enebeö, Da* ©runbübel im ftationafoerein, 1864.

18. Sßenebe^, Siebe jur ©egrünbung ber gretburger 3ufch)e ju

ben granffurtcr $orfct)lägen für bie Dftermontag*$erfamm<

lungen, 1864.

19. 2lnblan), Die babifdjen SBirren im ßidjte ber Sanbeäoerfaffung

unb ber ÖunbeSgefcfce, 1865.

20. 33eneben, »n ^rofeffor oon $reitfd)fe, 1866.

länberfcoen Sammlung", 93er(in 1897, empfohlen. Dteff Guellcnfammlunft

toüdtt fu$ im Seftye ber ^lagiftratSbibliot^ff tu »erlin beflnbet, Wrfie &
rontoolIfU fcüfemtttel für bte bi« jur gegenm&riften ©tunb« nocfr feW«1^

©efcoidrfe ber »«roeaung oon 1848 fein.
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-21. Sitte «Stimme au$ ®übbeutfcf)lanb biesfeitä ber 3Rainlinie al£

Mahnruf an ^Sreufjen, 1866.

22. Stenograpfnfcfjer Beridjt über bie Bert)anblungen bcr erftett

babifcrjen Stammer am 14. SJtai 1866, bie Haltung beä ©rofc-

fjer^ogtumö Baben betr.; — über bie 44. öffentliche <3i$ung

ber jroeiten Cammer oom 28. ÜWai 1866; — über bie Ber*

kaltblütigen ber babifchen erften Slammer am 7. 3uni 1866,

bie beutfcfje Srage betr.; — über bie 52. öffentliche <&i$ung

ber jroeiten Äammer oom 14. 3uni 1866; — über bie ©er«

rjanbtung ber babifct)en erften Slammer am 31. Oftober 1866,

ben $&affcnftillftanb& unb griebenöoertrag mit ^reufjen betr.

*23. 6. Bon ber @lbe bis jur Zauber, gelbjug ber preufjifchen

SWainarmee 1866. — 3)er Anteil ber babiferjen gelbbioifion

an bem Stiege 1866. — 3ur Beurteilung beö Berl)alten3

ber babifcfjen ^e(bbit»tfton im gelbjuge beä 3at)reS 1866. —
2)ie ®efed)te bei £>unbfjeim, SEBerbad) unb Xauberbifc^oföfyeim,

Dom 23. unb 24. Suli 1866, 1868. — 3öÜer, SRactj 30 Sahren!

$ie ©efed)te bei §unb(jeim, ^xtuberbifetjof^eim unb Söerbacf)

am 23. unb 24. 3uli 1866, 1896. — Blum, 2)er flatnpf

um bie Sauberltme am 23., 24. unb 25. 3uli 1866, 1896.

24. Slftenmäfcige, intereffantc (SntbüUungen über ben babifct}en

Verrat an ben beutferjen Bunbedtruppen in bem foeben bt-

enbigten preu&ifch=beutfchen Kriege, 1866. — Mitteilung Don

Xtjatfadjen jur Beleuchtung bcr angeblichen „Enthüllungen"

über ben babifchen Berrat, 1866. — Babifcrje Antwort auf

baö ^amptjlet über ben angeblid)en babifchen Verrat an ben

bcutfcr)en ButtbeStruppen 1866. — 9?ochma(ö ber babifdje

Verrat 1866.

25. geber, 3)er Sßrager griebe als ©runblage ber üNeugeftaltung

ieutfc^lanbö. Sin Beitrag jur Berichtigung ber Urteile über

bie beutfdjen, inäbefoubere bie fübbeutfehen Politiken 33er*

hältniffe, 1867. — §err Don fteber un0 oa* gefchmärjte

Baben, 1867. — Offner Brief an ben geheimen Berfaffer ber

©chmähfärift: „§err Don geber unb baö gefd)mähte Baben",

1867.

26. Hornburg, 2)a3 ©roBherjogtum Baben, ber 5tammerbefcf|luH

unb bie preufcifdje Oberrjerrfdjaft, 1867.

27. Benebetj, Ave Caesar, imperator, morituri te salutant, 1867.

10»
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28. ^encbe«, der 3übbunb, 1867.

29. «enebeti, daä 3oUparlament, 1868.

30. 2Bie weit tft benn in ©aben bas ©treben nad) bem %.n)d)[uB

an ben ftorbbeutfdjen ©unb oorgefcfjritten V 1869.

B. Die innere politif.*)

a. 1840—1850.

«r. gm allgemeinen:

31. öercffjeim, ÜReflejiouen über bie ffiafylfretfyeit bei ber SBaM
lanbftänbifdjer deputiertet, 1840. fßeitfärift tu * ®efdjidjte

be$ Cberrfjeinä. "Jfeue Solge. ©anb IX.)

32. ^)., Uöeldje $Öat)rfcf)einli(f)feit auf einen (Setoinn baben bie

^eilne^mer an bem neuen babifcfjen $lnlet)en? 1840. —
Ä., ©oll unb toirb ba3 iJublifum fid} oor bem Slnfaufe ber

babifäen 50 fl. £ofc abfdjrecfen laffeit? 1840.

33. 55er babifdje Öanbtag be« 3af)re$ 1841. dargestellt oon

ßiberalen, 1841.

34. 9iübt, Über bie «Bahlen jutn ^anbtage oon 1842. — Sollen

wir eine Dppofitionäfammcr wählen? Senbfäreibcn eine*}

babifdjen ©aljlmanneö an feine Äollegen. 1842. — daS
SBefentlidjfte beä babifcfjen öanbtag* 1842, 1843. — die

babifcfye Regierung unb bie Öanbftänbe im 5af)re 1842, 1842.

— der babtfe^e öanbtag beä 3at)re$ 1842. bargefteüt uon

fitberalen. 1842. — ©liefe auf ben babiföen fianbtag oon 1842,

1843. — Erinnerungen an ben babifäen Sanbtag oon 1842,

1842. — ©riefe über bie babifdjen Sanbtage oon 1841 unb

1842. 9lu« bem gran^öfifefien. 1843. — @efd}id)te bc£

babifdjen SanbtageS oom Saljre 1842. 3n einer ©djtoarj*

toälber dorffdjenfe erjäljlt oon Slltoogt «nbre«. 1842. —
töücfblicfe auf ben jüngften babifdjen Sanbtag, ein ©eitrag jur

25jät)rigen $erfaffung$feier. 1843. — ©auer, die liberalen

*) die für Die baDifc&e ©efdjidjte rofcqtigften üueQennacftroetfe Rnö:

„Öaöifcbe »ibliot&ef. I. ©taatS* unb SRecbttrunbe 1897—1898, IL Sittetaxur

Der Sanbe** unD SBolfefunbe 1901." ©cbaOe, bafe bie 1848/49« 3eit in biefem

fonft ootjüßltcDen SBetfe nur fefcr notbürftig ju ibtem SRec&fe aefommen ift.
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iöeftrcbungcit in Deutfchlanb. §eft 2. Die babtfdjc Oppo;

fition. 1843.

35. ötftyr, ^reunbeSroorte eines beutfehen SRannee an baS babifdje

$olf, 1842.

36. ^aterlänbifche £efte über innere Angelegenheiten für baS

$olf. $erauSgegeben uon SHitgliebern ber feiten Stammer.

1843.

37. itfattjn, Die ^crfaffungöfcter in Jöaben am 22. «luguft 1843,

1843.

38. Wrün, 9J?eine iSuSiueifung aus ©oben, meine geiualtfame 9luS*

führung au* sJ?^einbapern unb meine Rechtfertigung uor bem

beutfehen ©olfe, 1843.

39. Die reine SBahrtjeit über bie Streitfache jmifdjen 3Hortfc uon

$aber unb $rett)errn SuliuS ©öler oon Ravensburg, 1843. —
Saracfjaga, söollftänbige Darfteilung ber ©treitfadje $roifcf)en

ftreiherrn Julius ©öler uon Ravensburg unb $errn 9)iori&

oon £aber, 1843. — — Vermächtnis ober neue folgen in

ber ©öler^aber'fchen Sache, 1843. — Beleuchtung ber ©treit*

fac^e imi|(^en SWorifc uon §aber unb 5"»^rrn Julius ©öler

uon Ravensburg. (©cfonbcrS aus bem „Sprecher" abge*

'brudt.) 1843.

4<). (Spftein, Die Recht*uerl)ältniffe ber öffentlichen iSraelitifchen

Brillen im ©rofeheriogtum ©oben, 1843.

41. Da* ftaatSrechtliche Verhältnis ber StanbeS= unb @runb=

fjerren unb bie Siehensoerfaffung im ®rofet)erjogtum ©aben,

1843.

42. iföeid, Die öffentlichen 3uftänbe ©abend feit ber Regierung

beS ©rofeherjog« Üeopolb. ßin Beitrag jur VaterlanbSfunbe

als fteftgabe $ur geier beS 25. Jahrestage« ber Vermählung

beS ©rofcherjogS Seopolb unb ber ©rofeherjogin ©opfua.

1844.

43. Das Jfcfteimgeft, 1844.

44. etabet, fragen ber £eit für bie babifche Rechtspflege, 1844.

— Stabel, einige ©liefe in bie Gegenwart unb ßufunft b«
bürgerlichen Rechtspflege SabenS, 1844.

45. §etfer, Jbeen unb Vorfchläge ju einer Reform beS ©erid)tS;

roefens, 1844.
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46. ß0^™. Ü&cr De" ®efe&entrourf, bic @ericht«oerfaffung o*3

Gkoffterjogtumä ©oben betreffend unb ben (Sntamrf einer

Strafproae&orbnung für ba« ®ro&beraogtum 'Sahen, 1844.

47. Mo&hirt, Über bie Entwürfe ber ®ericht«oerfaffung unb Straf*

projefeorbnung für ba« ®roj#erjogtum $aben, 1844.

48. 2)a« etaatSlerrton uonSiottecf unbSeltfer. 2. Auflage. 1845.

49. Struoe, «ftenftüde ber ^Mannheimer Genfur unb 1>oli$ei be£

grofeherjoglich babifchen sJlegierung«rat« oon Uria^arac^aga.

9iefur«fchriften an ba« i<ubüfiim. 1843— 1846. — Struoe,

GtoUerie berühmter 2J?änner, 1845. — Struoe, Öriefwedjfel

jroif^en einem ehemaligen nnb einem jefcigen Diplomaten,

1845. — ^truoe, 1>olitifae Briefe, 1846.

50. ?lu«meifung Sfcftein« unb §erfer«, 1845. — (sin freie« «Bort

über bie 3lu«n>eifung ber babifcfyen flbgeorbneten oon 3$ftein

unb $>eder au* Greußen, 1845. — (Sin oölferrechtliche« Söort

au« "i>eranlaffung ber Äu«n>eifung be« §ofgericht«rate« uon

3tftcin unb bes Dr. £edcr au« Greußen, 1845. — Offen t;

lid)e Danfabrefic bcutfct»cu Greußen an bic Herren oon Sfcftein

unb §ccfer, 1S45.

51. Öoecth» Über ba« auf bem gegenn>ärtigen Sanbtag (1845)

ben £tänben gegenüber &u beobadjtenbe Softem. <
t3e * t? c^ rt tt

für ©efdjichte be« Oberrhein«. 9ieue ftolge. £anb IX.) —
Die babifäen Sanbtage oon 1845 unb 1846. Jagebud) eine«

unbeteiligten öeobadjter«. 1847.

52. Die ^IcQelja^re ber babifdjen $olf«oertretung, 1846.

53. Öabifdje fianbtag«^eitung, herausgegeben uon Stein unb SKatyg,

1842—1847.

54. iBabifdjer &mbtag«botc, herausgegeben uon d£f)rift, 1847—1848.

55. ^pom6urg, iBabcn« s^aUabium ober bie SBerfaffung, 1847.

56. Überfirfjt ber btd^ertgen SBirffatnfeit unferer ttanbftänbe. (Sin

Vortrag, gehalten im „iBürgeroercin" $u HWannheim im Januar

1848. 1848.

57. X'. 9Nau)ti, Au« bem Nachlaß oon Äarl SHatho, Briefe au«

ben ^ren 1846—1848.

58. iöaben oor ben ©reigniffen oon 1848.

59- SWaterieUe Söebürfniffe unb SBünfche be« babenfehen Stolfe«.

Dargeftellt oon einigen 3?aterlanb«freunben. 1848.

60. Einige« au« ber Stoppe be« §errn oon ©Iitter«borff, 1849.
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fl. 6*ul« unb I ircftenpolitif cbe fragen.

ül. $ie tatt)oti)d)en ^olt^fc^uten beä ©roffterjogtumö SBaben, 1841.

62. Slnbeutungen ju einer Reform beä SBolfSfdjulroefenS, gunötfjft

mit 39e£ug auf ba$ ©rofcrjerjogtum 93aben, 1845.

63. 2)a3 tjötjere unb niebere Stubiemucfen im (^roBtjer^ogtum

Saben, 1846.

64. ©ermanuS, Über bie Üeiftungen unb Littel $ur ^pebung ber

bentfdjen $olfSfd)ule. Wit SRürfftcfjt auf bie Stolfdfdjule im

®rofec)er$ögtum SBaben. 1844— 1847.

65. 2>er baöif(^e ©cfjulbote, herausgegeben üon Äarl ©ruber

1846—1847.

66. iDceueä babifctjeS 58olf$tcf)ulblatt, 1847—1851.

67. Otto, 2>ie Reugeftaltung ber ^oHdfc^itle, 1848.

68. ©runbriffe ju einer Reform beS ^olfSfrfjulmefenS. SJon einem

babifcfjen §d)ulmanne. 1848.

69. fanbt, Seiträge jur ©inriebtung beS SdHilroejenS, 1848.

70. Entwurf einer allgemeinen Orgamfation bes $i(bungö; unb-

Unterrid)t$tt>efeuS im ©rotfteraogtum Saben, 1848.

71. SWone, $ie fatfjolifcrjeu ^uftänbe in »abeu. I. Abteilung

1841. U. Abteilung 1843.

72. Rebeniu«, SDie fatt>oltfrf)en 3uftänbe in Saben mit fteter

JHütffidjt auf bie 1841 $u 9tegen*burg erföienene Schrift

unter gleichem Xitel, 1842.

73. 3*ItcI
- 3uf*änoc oer eoangelifdj * Oroteftantiftfjen Stirpe in

Saben, 1843.

74. 3ittel, Söcotion für Religionsfreiheit. AuSjug aus Mr. 12

beS SWorgenboten. 1845. — Otto, Unbefangene Eeleudjtung

beS 3itterfd)en Antrages auf Religionsfreiheit, 1846. —
^irfdjer, Beleuchtung ber Lotion beS «bgeorbneten &itttl,

Religionsfreiheit betr. 1846. (8efonberS abgebrueft aus ber

Schrift: (Erörterungen über bie großen religiösen fragen.) —
Schreiber, $eutfch*ftatholifd)eS. $ie Dr. ^>irfr^cr^c^e ©e*

leucfjtung ber Lotion beS Äbgeorbneten 3ittel - 1846. —
Stern, Antrag auf ©laubenSfreir;eit. ©eftellt in ber feiten

babifdien Stammer oon Pfarrer ^xtttl 1846. — (Jaftorpf),

©enbfdjreiben als unterthänigfte Petition an bie aller^ödtjfte

babifdf>e StaatSregierung unb tyoty Stänbefammer. §er»or>
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gerufen burcf) bie SRotion be$ §errn Sbgeorbneten 3itrel

über ©tauben** unb ©eroiffcndfrct^eit. 1346.

75. §ecfer, 3)ie ftaatsrechtlichen ©ertjaltniffe ber 2)eutfchfatqoIifen

mit befonberm §inblicf auf Saben. 1845.

76. Gterüinus, 2)ie SKiffion ber3>eutfchfatholtren # 1845. — ©erüinus,

3)ie proteftantifc^c ©eiftlichteit unb bie 3>eutfdt)fathoWen.

SWit $8e$ug auf ^roei StreitfTriften Dr. Sdjenfefö. 1846.

77. sJtongc, 3)ie 14 3(rtifel beü bobifc^en sJWintfteriumä roiber bie

I)eutfc^fatl)olifen, 1S46.

78. 3)ie rectjtltdjc Stellung ber &eutfch:ftatnoUfen in SBabeu.

s-8ert)cinbelt in ber ^weiten Cammer ber babifdjen Stäube auf

bem £anbtagc 1845/1846. 1846.

79. $ücf)ler, $ie babtfr^e ©efe^gebung unb bie 3)eutfcf)fatf)olifeit,

1846.

80. Sujj, £>a* Siongetum in ber babifctyen Abgeorbnetenfammer,

1846.

81. ^aulus, 3ur Rechtfertigung ber Seutfchfathotifchen gegen

klagen SHömtfchgtäubiger. t*ine tuftorifche unb ftaatSredjtlicfje

Beleuchtung. 1846.

82. Unfre Antwort. Stbgebrungene (£rf(ärung ber Mannheimer

3>eutfch s&atf)olifen auf ba* üJianifeft bes erabifdjöfliehen Oxbi-

nariat« in greiburg. 1846.

83. fcolltnger, SUtüogt ttnbres unb feine beutfd} * fatholifd)e ©e*

meinbe, 1848.

84. i%ra!tifche 3eitfd)rift für bie Freiheit unb Gntnricfelung ber

fatt)olifchen ftirdje in ber oberrheinischen Eirchenprouinj. Won
§ofrat Dr. SBufc. 1847.

85. Äinfcinger, 3)ie fatfjolifdje Stirpe unb ©etftlichfeit im ©rojj*

rjer^ogtum $aben, 1847.

86. SDer fatholifdje herein, 1849.

87. $irfcf)er f $ie firchlichen 3uf^nbe ber ©egenmart, 1849. —
öemerfungen über 3. *B- Jpirfdjer* Schrift: „2)ie firchlichert

3uftänbe ber <&egenn>art\ 1849. — £irfd)er, Antwort an

bie ©egner meiner Schrift: „$)te firchlichen 3uftänbe ber

©egenroart." 1850. — §irfcher, Anfrage inbetreff be$ gegen-

wärtigen StanbeS ber Stirchenfrage unb Antwort be* ^Sra*

fibenten oon SWarfchaU. 1850.
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fcs. Sd>latter, $)ie s#erfaffung ber euangelifd)*proteftantifd)en Äirdje

in Saben, toie fie ift unb rote fte fein foü.

89. Sberlin, lanbeSherrlidje @piffopat in ber eoangelifd)en

ftirdje. Ober foll ber ©ro^er^og ba* firtfjlidje ©tfcf)ofaamt

behalten? 1848.

90. 9iein, SBedftimme über ben jegigen 3u )^anb unb bie brofyenOe

®efat>r ber cöangelifd)en 5tud)e $eutfdjlanbä, inäbefonbere

Saben«, 1849.

y. 3Mc SReoolutton oon 1848/49.

91. JBaben im grütyahr 1848.

92. Srefurt, $er fouftitutioueüe Staat unb bie sBoltefoutteranität.

@in $erfud| aur politischen Stofflärmig. 1848. — Srefurt,

3reif>eit, @Heid)t)cit, $ruberfd)aft. @rfte ftortfefcung beä Ser*

fud)S jur Politiken Slufflärung. 1848. — Srefurt, $aä

Proletariat unb fein 91ed)t. ^meite ftortfefcung bee iBerfudjs

.jur Politiken llufflärung. 1848.

93. Werfer, $ic tfrtjebung be* Golfes in «aben für bie beutle

SJepublif im grüt)jat)r 1848, 1848.

94. $ie ®lorie §eder3. 1848.

95. 2)enffd)rift ber Stabtgemeinbc ftonftan*, bie am 17. Slprit

1848 ftattgetjabte tfntjetfung ber Witglieber ber gro§f)er$og*

litten Seefreiß Regierung unb (£in)c&uug beä Siegierung^

bireftor* peter jum Statthalter betreffend 1848.

9«. Schieber, Äonftanjer greiheitsdjronif Don 1848, 1848.

97. £a* Gefecht bei ttanbern unb 2ob beä (Senerallieutenantä

oon Magern am 30. «pril 1848. flad) offijicUcii aftenftüden

nebft einer Sebenäbefdjreibung bes ©enerallieutcnantä öon

Magern. 1848.

.8. ftcrwegf), (fmma, 3ur ®ei*d>i(^tc ber beutfdjen bemofratifdjen

Legion aus 1>ariö. $on einer ^ochoerraterin. 1849.

99. Sipp, Weorg Jpcrroegh* uiertägige %tx* unb SBanberfdjaft mit

ber $arifer beutfd) bemofratifd)en Segion in $eutfd)lanb unb

bereu (Snbe burd) bie ©ürttemberger bei 2)offenbad). 3ur
Erinnerung an bie ßuftänbe im grühjahr 1848, 1850.

100. Der 2freifdmren$ug be$ babifdjen DberlanbeS im ^«W*
1848, 1848.
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101. £öu>enfel£, Steff unb Xf)telmann, ber jroeite republifantfcfye

Stofftanb in «aben, 1848.

102. 6truüe unb $>ein$en, $ie vSdjilberfyebung ber beutfcrjen die*

publifancr 1848, 1848.

108. SRotterf, 2Saf)rf)eit3gerreue Darftellung be$ «ürgermeifterä &on

Sotterf tum greiburg über fein bienftlid}e$ «erhalten, 1848.

104. 9Worcl, 25er babifc^e Slufftanb in feinem inneren 3ufaramcn;

twnge mit ber töeformberoegung DeutfölanbS, 1848. — sJDforel

Die aWarareuoIution unb ber babi|*cf)e «ufftanb, 1841).

105. Über bie Urfadjen ber babifdjen töcbolution, 1849.

106. Die republifanifdje Partei «abend unb ifcre tfüfjrer, 1849.

107. @truue, ©efdnd&te ber brei «olfecrljebungen in «aben, 1849.

108. Slbt, Die 9iebolution in «oben unb bie Demofraten, 1849.

109. 2Wörbcä, Die beutfäe SHeuolution mit befonbercr >Kücffid)t auf

bie bobijdje SReuolutionäepifobe, 1S49.

1 10. ^einjen. einige «liefe auf bie babifd^pfälaiföe fteoolutton, 1 849.

111. Daul, Sagebud) eine* Politiken ^lüd/tling« roafjrenb be*

3reif>eitäiampfe$ in ber Styeinpfals unb in «aben, 1849.

112. «liefe auf Weinbauern unb «aben in ben Bewegungen ber

neueften ßett, 1840.

113. ©tarofte, lagebud) über bie tfreigniffe in ber }>fals unb

«aben, 1849.

114. «amberger, tfriebniffe aus ber pfäljifcfjcn (Erhebung im 9Kat

unb 3uni 1849, 1849.*)

115. ^rouiforifdje (SJefcfjä'ftäorbming für bie öerfaffunggebenbe «er*

fammlung uon «aben, 1849.

116. l'aßc unb «erhalten ber ÜRitglieber ber babtfdjen Ü)iinifterien

Dom 13. 9Rai bi* 25. Juni 1849.

117. £ipp, ÜKeuolutionsbilber auä «aben, 1849.

118. Die republifanifdje Partei «aben«, beurteilt in ber fdjrift*

liefen §interlaffenfdmft uon §erfer, Struue unb «rentano,

1849.

119. Xrefurt, Die babiföe töeoolution mm 1849 unb baS «erhalten

narf) berfelben, 1849.

120. ^reu, Gfmraftere ber ©egenmart. sJ?ad) autfjentifdjen DueQen

gefdulbert. 1849.

*) »amberflerö gefammelte Sänften. HI. 59 («erün. «Hofmbaum ifcart).
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121. Beitrag jur Seanttoortung ber grage, toelche* finb bie Ux-

fachen ber plöjjHdjeu Äuftöfung aUer 2)t*ciplin in bem babifdjen

Slrmeecorp*, 1849. — Die SKilitärmeuterei in ÜBaben. 9^ac^

authentifdjen Cuelien zusammengetragen uon einem babifetyen

Offizier. 1849. — 3>?iero*lan>«fi, Berichte über ben gelbjug

in ©aben, 1849. — 3urfom*fi, Sturze DarfteUung be* gelb*

juge* in ©aben unb ber ISfalj, 1849. — 93rafe, Der greit)eit**

fampf in ©aben unb in ber ty'alj im 3at)re 1849, feine Ur-

fadjen, feine @ntn>idelung unb fein ttuägang uom Politiken

toie uom militärifchen ©tanbpunfte au* beleuchtet, 1849. —
2Sie*ner, SNilitärifche* Tagebuch au* ©aben, 1849. — Der

gelbjug gegen bie babifd)*pfäljifche ^nfurreftion im Satyre

1849, mit befonberer ©ejiebung auf ba* Wedarforp*, nament*

lieh bie großherjoglich ^effifc^e &rmeebioifion. Warf) autfjen*

tifc^en Cuellcn mit gefd)id)tlicf)er DarfteUung ber pfaljifch*

babifc^eu SReoolution bearbeitet uon einem ehemaligen Dffijier

al* Augenjeugen. 1850. — 9teue eine* preufjifdjen ©olbaten

über bie ©reuelthaten be* „herrltdjen ftrieg*heere*" in ©aben.

3n ber ©eratoeiflung uon ihm ntebergefdjrteben jur SBarnung

für feine Äameraben. 1849. — ©au*be, Erinnerungen eine*

marfifchen @arbe*2anbn>ehrmanne* au* bem 3at)re 1849 in

3öeftpt)alen, ber >ßfa(5 unb ©aben. Angefangen nach bem

gaU uon Waftatt, beenbet im Dezember 1849. Unb 2lu*;

Zeichnungen preufeifcher ©olbaten roährenb be* gelbjuge* 1849

in ©aben. Wach offiziellen ©erid)ten. 1850. — ©chneiber,

Die ^reufeen in ©aben. 2lu*aeichnungen preufeifcher ©olbaten

roährenb be* gelbjuge* gegen bic Snfurgenten in ber ^falj

unb ©aben 1849, nach offiziellen Berichten $ur Wadfeiferung

für bic Stameraben zufammengetragen, 1850. — Operationen

unb ©efechtäberichte au* bem gelb$uge in ber 9Rh*inpfalj unb

im ©rofeherjogtum ©aben im 3at)re 1849. ©eihefte jum

3Hilität*aBochenblatt uom Cftober 1849 bi* 3uni 1851, 1851.

— Slofemann, ftritif ber babifchen iReoolution 1849, uom

militärifchen Stanbpunfte au*. 1861.

122. ©ro&herioglich babifche ©efefee unb ©erorbnungen für ba*

ftanbrechtliche Verfahren gegen bie Teilnehmer an ber SReoolution

1849.
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123. WRax, Dortu aus ^otäbam, erfter SWärturer beä preußifchcn

Äriegägerichtä in Stoben. @rfd)ofien am 31. Sttli 1849.

Seinen ©Item unb Jreunben gemibmet von 5B. 33. 1840.

124. (Gahmen.) ^Beleuchtung ber in 9cr. 316 bis 336 ber beutfdjen

3ettung enthaltenen Angriffe gegen bie Untüerfität ^etbelberg,

t^re Sehrer, Hnftatten unb ihren Kurator. 9Son Setyterem am

<Sd)luffe feiner ©efctjäftdführung. 1849. — (&at)men.) Wod)

ein SEBort beä (Suratorä aus Slnlafe ber rjalboffi^ieüen ü8e=

urteilung feiner Schrift über bie Eingriffe ber bentfchett

3eitung gegen bie Untoerfttat Jpeibelberg, 1849. — 3ur

urteilung ber Sdjrift: „Beleuchtung ber in Ufr. 316 bis 336

ber beutfdjen ßeitung enthaltenen Angriffe gegen bie Uniuerft-

tctt §eibelberg, ihre 2et)rer, ülnftalten unb ihren Kurator.

3Son Sefcterem am ©djluffe feiner ©eichäftSfuhrung" in ihrer

Sichtung gegen bie grofrhergogliche Regierung. 1849.

125. SJaftatter Äafematten*@riählungen eine« greigeworbenen, 1850.

126. Amalie ©truüe, Erinnerungen att$ ben babtfchen ^eiheits-

friegen, 1850.

127. ^reifchärler SReminiöcenjen, 1S50.

128. (Saftorpt), Cffeneä ©cnbfchreiben an 3 Stillt). (Ein Beitrag

$ur babtfchen Oienolutionägefdachte. 1850.

129. Jenneberg, 3ur ©efdnchte ber rheinpfäfyifchen JHetwlution unb

beS babifchen Slufftanbeä, 1849.

130. „$er §err wirb Äönig fein immer unb ewiglich* ober 81i$$en

au* ber babtfchen ©mpörung beä ©ommerS 1849. ©efammelt

üon einem greunbe ber 3Ba^rt)eit. 1850.

131. Sfijaen unb ©tubien jur fünftigen ©efcf)ichte beä babtfchen

SlufftanbeS im Sahre 1849. SWit Stücfficht auf bie ©egenwart

unb bie ©eftaltung ber 3ufunft. 1850.

132. ^Beider. 2>er §ochberrat3proae& be$ praftifdjen Slr$te$ Dr. 9tub.

«Beider , 1850.

133. 93oer, $ie 3Wifehanblung ber Politiken Verbrecher unferer

3eit. SRit befonberer föficfficht auf ba3 3ellengef6ngni$ ju

»ruchfal in Nabelt. 1850.

134. flu* bem Äraidjgau. (Sine ©fi^c jur ©efchichte ber Sietwlution

in Saben. 1850.

135. Mabeauj, Mitteilungen über bie babifche Solution, 1850.

136. $>egen, 3«* Beurteilung ber babifchen SReoolutton, 1850.
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137. #et>er, $ie 9ieüolution unb bie Partei bee gefeilteren gort«

fdjritteS in ©aben, 1850.

138. Söeff, $)ie ^Bewegung in SBaben com (Snbe beä gebruar 1848 bis

9Kitte bcS 2Rai 1849, 1850. — älnblato, 55er 3lufru^r unb

Umftuq in Saben als eine natürliche golge ber 2anbe$gefe$*

gebung, mit iHfidftdjt auf bie „^Bewegung in SBaben" »on

v>. $3. iÖeff, Damaligem Vorftanb beS 3Wini)terium$ be* Innern

bargeftellt, 1850—1851. — iBeff, $ie Semegung in Saben

1848—1849. (Sin 9tacf)trag in JBejteljung auf bie ©djrift

be§ ^rei^errn uon Wnblatu über 2tufrut)r unb Umfturj in

iBaben. 1851. — Hnblam, (£in Söort ber ©rmiberung auf

ben Sftadjtrag ju ber „iBeroegung in SBaben" üon 3. 33. 33ett,

1851. — s
£lafc, 3ur Streitfrage jmifc^en ©taatärat SBeff unb

greifjerrn oon llnblaro, 1852. — £u)d), 3ur s$att)ologie ber

SReüolutionen. ©rtlärung unb Slbmefjr, üerantafjt burdj SBefte

unb flnblaws Schriften über „SBemegung" unb „Umfturj" in

öaben, 1852. — 33eff unb änbtam, @in Beitrag jur

l^arafteriftif Politiker ^arteten ber ©egenmart, 1852.

139. $äuf$er, $>enfnmrbigteiten $ur ©efdnctjte ber babifdjen 9Jeüo*

lution, 1851.

140. 9Rü(fbti(f auf bie babifdjc 9teootution unter ^inmeifung auf

bie gegenwärtige Sage £)eutfd)lanba. $8on einem SWitgliebe

ber babifdjen, fonftituierenben SSerfammlung. 1851.

141. ©d>öcr)lin, Meöolution unb föeaftion, 1851.

142. fticfler, 3n Haftatt 1849, 1853.

143. eormn, 2>te ©injelfjaft unb ba$ 3ellengefängni« in SBrucfffal,

1857.

144. ftfiefelin, £ie neueften Verunglimpfungen ber ($in$elf)aft burdj

©ntfteUung ber Srfolge beS $rud)faler ßeflengefängniffeS,

1861.

145. ßoröin, Erinnerungen au« bem Seben eined 23olföfämpfer$,

1861.

146. Seben$gefdjid)te eine« babifdjen ©olbaten au« ber 3cit De^

Slufftanbe« 1849, oon tym felbft gefdjrieben im 3eHengefängniS

^u SBrudjfal. 1862.

147. ©trutie unb fflafd), 3mölf ©treiter ber «Retiolution, 1867.

1 48. (Erinnerung an ben 3«g ber Hanauer $urnertt>el)r nad) ©abeu

1849, 1874.
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149. 9?ad)träglid)e auttientifctje Äuff^lüffc über bic babifdjc iHeoolu»

tion uon 1849, 187ti.

150. (Soroin, Erinnerungen au* meinem geben, 1880.

151. görberer, Erinnerungen au* 9iaftatt 1849, 1881.

152. SBeife, Sie iHeüolutionajaijre 1848 unb 1849 mit bejonberer

Eerütfftdjtigung ber Stabt unb be* ?lmt*be$irr* ®in*f)eim,

1897.

153. §agemeier, Sie 9ieüolution*jal)rc 1848 49, 1899.

154. Ölum, 2lusj bem tollen 3a^r. ©ine Srjäljlung au« 1849.

1901.

b. 1850— 18tiO.

«. 3m allßcmcinen.

155. itinfcinger, Beiträge $ur politischen Äufflärung ber (üegen-

wart. 1850.

löti. 3anber, ?lbolj, Ein politijaje* <&e)präd) au* ben elp)aifd>ert

gelbem über babifdjc 3u[tänbe ber (Gegenwart, 1850.

157. iBeff, Da* babi|d)c $re&geit( uom 15. Februar 1851, 1851.

158. ftleifer, Sic Jorftorganifation in ÜBaben oom 3al)re 1849

oerglidjen mit jener be* 3at)re* 1834, 1851. — ftettner, Sie

babifdje Jorftorganijation oon 1849 unb iljre ^reunbe, 1851.

— Sie babifdje Jorftorganifation t>on 1849 unb it)re ®egner,

1851. — ftleijer, Ernübernng bem anonymen ^erfaffer ber

iörojdjüre „Sie babifdje ^orftorganifation uon 1849 unb i^re

(SJegner". 1852. — Leiter/ Slud) ein $Bort über bie grofc^

l)er£oglid) babifdje gorftorganifation Dom 3afjr 1849, 1852.

159. 2lmtlid)e Beiträge jur ©tatiftif ber Staat*finan$en be* ©rofe*

her^ogtum* $aben, 1851. — Sentjcr)rift be* ^nanJm ^n^C:

rium* über bie bermalige Siagc be* babi|"d>en Staatsanwalt*

unb beren SSerbeiferung, 1855.

100. ©eroinu* unb feine politifrije Ueberjeugung, 1853. — 3^Pfl»

Sie Semotratie in Seutfd)lanb. Ein Beitrag &ur roiffen

fdjaftlicfyen fBürbigung oon Ob. ®. ®eruinu*, Einleitung in

bie ($efrf)id)te be* neunzehnten 3af)rl)unbert*. 1853. —
iöefeler, Ser ^rojefc ©eruinu*, 1853. — ^allenftein, 3ur

SSerteibigung be* ^rofeffor @. ©. ®en>inu* mtber bie gegen

i^n erhobene 3tnflage, 1853.

Digitized by Google



159

161. Sdjöctylin, ®efcf)id)te beS ®rofjl)eräogtum$ Öaben unter ber

Regierung be$ ®ro^erjogd Seopolb oon 1830—1852. Rebft

einem Rücfbticf auf bie frühere @efdjicf)te beS SanbeS. 1855.

162. Stern, lieber bie Sage ber babifd)en $olfefd)u lieber, 1858.

163. Sie fattjolifdje $olf«fdjule, 1859.

164. Safer, lieber Patriotismus in ben beutfdpn $olfcfd)ulen, 1859.

ß. ftircbmpolitifcbe fragen-

165. &n bie aUer^öc^ften unb fjödjften Regierungen ber $ur (rr^

rid)tung ber oberrfjeinifcfjeu ftirdjenprooinä oereinten Staaten.

Senffdjrift ber oereinigten (£r$bifü)of unb Sifcfjöfe biefer

-Jkooinj. 1851. — Ser djriftlidje Staat unb bie bifcfyöfücfjen

Senffdfriften, 1852. — Ser paritätifd)e Staat unb bie

gorberungen ber ^tfcfpöfe ber oberrtjeinifdjen Äirdjenprooinj.

1852. — ^er^anblungen über bie Senfirfjrift ber $ifd)öfe

ber oberrljeinifcfyen Äircb,enprouinj. Sie Stellung ber fatt)0=

lt)d)en Äirdje junt Staate betr. 1851— 1853.

lf»f>. Antwort beä gro&fjeraogltd) babifdjen SWinifteriumä beS Innern

auf bie Senffcf)rift ber 93ifd)öfe ber oberrfjeinifdjen ftirdpn;

prouinj oom 5. gebruar 1851, betreffenb bie ©efc&ungen ber

Sttrdjenpfrünben, bie ^röfung^orbnung für bie fatf)olifd)en

®eiftlid)en, ben Religionäunterricf)t in ben Schulen unb bie

bifdjöflidje Siäciplinargetoalt gegen (tyetftltdje. ftarlärulje, ben

5. 5)Jär$ 1853. — jßicari, ©rtoiberung be$ ©rjbifdjofä uon

greiburg auf bie aUerfjödjfte (Jntfdjlicfeung oom 5. SWärj 1853,

1853. — Senffdjrift beS ©piftopat* ber oberrf)einifa)en

Äirc^enprooinj in ©ejug auf bie föniglid) rofirttembergifdje,

groffterjoglid) babifdje, großerjoglia? tjeffifetje unb (jer^

lid) naffauifdp afarf)ödjfte (Sntfdjliefcung oom 5. 9Rärj 1853

inbetreff ber Senffcbjrift be$ Gcpiffopate* oom SWärj 1853,

1853. — Beleuchtung ber bifcf)öflicf)en SDenffc^rift oom 18.

Suni 1853, 1853.

1H7. Hirtenbrief be$ @rjbifa)ofd oon greiburg über ben Äonflift

mit ber babifd)en Regierung, 1853. — Slucf} ein SBrief oon

ben Säuern, nicf)t oon bem Birten, 1853. — Sie neueften

Hirtenbriefe beä fjodjm. ©piffopatä ber oberrl)etnifdjen Äirdjen*

prooinj, beä ^oc^io. §errn <£rjbtfcf)ofa oon greiburg am 11.
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9?ooember unb ber tjodjro. Herren Bifchöfe uon SWoinj unb

Himburg uom 11. unb 12. 9Jooember 1853, 1853. — 25er

firdjliche Streit im ©ro^erjogtum Baben unb ber erjbtfchöf*

lid)e Hirtenbrief uom 11. iNooember, 1853.

lt>8. £ie SWutterfirc^e. Hin Jriebenätuort an untere fatholifdjen

ÜKitdjriften. 1853.

1H9. Sieber, 3n Sachen ber oberrheinischen itirchenprouinj, 1853.

170. Der bifd)öflid)e Streit, Senbfchreiben an ^errn Regierung*-

rat unb Stabtbireftor Bürger $u ^reiburg, 1853.

171. 3)a$ 9ied)t ber Mirc^e im babijehen tfird)enftreit, inäbefonbere

bie 9Red)tmä&igfeit ber uon bem (£r$bifcf)of ^ermann uon

^reiburg ausgesprochenen (fjrfommunifationen, 1853.

172. Seichtfafeliche 5)arfteUung ber fatholiitt>firct)lirf)en Streitigfeiten

in Jöaben, 1853.

173. Haltung ber flerifalen treffe im babi|*d)cn Äird)enftreit,

1853/54.

174. Babifche Hirc^engefcr^ic^te au* ber legten faxt, 1854.

175. Äletteler, 2)a8 JRed)t unb ber Ned)t3fd)ufc ber fatholifdjen

ttirdje in £eutfd)lanb, 1854. — Beleuchtung ber Schrift:

*$a« Siecht unb ber töedjtsfdjutf ber fatfcolifchen Äirc^e in

£eutjd)lanb uon ^reitjerrn uon Üettcler". 1854. — 2a*

iRec^t unb ber 9ied}t$fcf)u$ ber fattjolifc^eu ttird)e in SDcutfc^

lanb uon Bifdjof ftetteler. ^3e(eucr>tet uon einem fatbolifchen

Saien. Ober: (Sin SBort jur Orientierung in ben neueften

fietjren beä beutfdjen gpiffopatö über Staatsrecht, Strafredjt

unb firchliche Unfehlbarfcit. 1854.

17«. ©in Sia^t jur Befeuchtung be* uon bem bodnu. Herrn (£r^

bifchof uon 5reit,ur9 an fämtlic^c 2>cfanate erlaufenen Sirfular*

uom 5. 2Rai 1854, 1854. — Siberlegung unb SBürbigung

be$ uon bem fyttxn (£r$bifdH)f $u ^reiburg crlaffenen 6irfular3

uom 5. ÜKai 1854.

177. $icari, H^tenbrief, 3. 3uni 1854, 1854.

178. $et @rjbifd)of Hermann uon greiburg unb bie grofeherjoglich

babifdje Regierung, 1854.

179. Äaim. 3ur rritifd>en Beleuchtung bee ffirchenftreite« im ©roiV

herjogtum Baben, 1854.

180. $a3 chriftliche ©eroiffen unb bie erabifchöfliche Auflehnung.

£rei Briefe. 1854.
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181. £>irfrf)er, 3ur Orientierung über ben beseitigen Stirdjenftreit,

1854. — 3>ufd), £a* SRetd) ©otteS unb Staat nnb fttrtfje.

^ntroort auf §irfdjer jur Orientierung über ben beseitigen

Stirdjenftreit 1854. — Slud) $ur Orientierung über ben ber*

matigen ftirdjenftreit in Saben mit Öejug auf £>irfd)era

Sd)rift, 1854. — 2Bal)rt)eit ober Sdjeiu. (Sine Entgegnung

auf ^irfdjcr'idjc «Orientierung im beseitigen Slirdjenftreit".

1854. — Staatshoheit unb &ird>engeroalt. (Sin Senbfdjreiben

an §irfcf)cr. (33on Daniel Sdjenfef.) 1854.

182. Um toaS fjanbelt ee fid) in bem babifd)en ftird)enftreit? 1854.

183. $er oberrtjeintfe^e Äirdjenftreit in ber jroeiten babifdjen

ttammer. (£in Senbfd)reiben an biefelbe oon einem ?Ut*

ilonftitutionellen. 1854.

1 84. 2>ie Unbegreiflidjfeiten ber babifdjen Regierung in if)rcm Streit

gegen bie ftirdje, 1854.

185. ?(brcffen an ben @r$bi|d)of ^ermann uon ^reiburg, 1854.

180. Sdjleuer, 2>ie Uniuerfität ^reiburg. 2lftenmä§ige StarfteUung

meiner Entfernung oom tf)eo(ogifdjen £et)ramte an berfelben

nebft einem auf iöefefyl bcS t)od)roürbigften $errn Erjbifd)ofS

Hermann oerfafeten i^romemoria über tfyren gegenwärtigen

3uftanb ak> fatf)olijd)*fird)lid)e Slnftaü. (Sin Beitrag jur

richtigen ?(uffaffung unb Beurteilung be* Wirdjenftreit* in

$aben, 1854.

187. ?lnblaro, ©cbanfen meiner 2)?ufee über bie (£ inflüffe ber ftirdje

auf gamilie, ©emeinbe unb Staat, 1859.

188. Einiges über ba£ ju erroartenbe ftonforbat für baS ©ro^
Ijerjogtum öaben, 1859. — Uebereinfunft ber grofetjesoglid)

babift^en Regierung mit bem päpftlidjen Stuhle. 1859. —
Senbfdjreiben beS v

J?apftes i>iuS IX., in meutern bie jroifdjen

bem ^eiligen Stuhle unb Sv. St. £>of)cit bem ©rofetyesog uon

SBaben abgefdjloffenc Äonüention beftätigt wirb, 1859. —
"Cicari, Hirtenbrief, baä Äonforbat betr., üom 17. ^ernber

1859.

c. 1860—1870.

a. $m allgemeinen.

189. 2)aö 3uftimmungöred)t bei ßanbftänbe ju ftaatäredjtlidjen 25er=

trägen. 9kd) ber einftimmigen £ef)re ber beutföen ^ublijiften

baTgefteüt. 1860.

f» ä 1 1 f t . SoMfAc ttmto«<i«flcf*tdrte. IV. 11
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100. £fcber, Ciinaelnridjter ober ftoflegialgeridjte ecfter 3nftan$?

1861. — ^eber, (tanbjüge einer oolfätümlid) beutfrf)en ©e-

ridjtöoerfaffung. (£in SBeitrag pr Äritif ber neueren (tteridjt*'

ocrfaffungSgefefoe unb Entwürfe 1862.

IUI. §ed)"& fragen über bie beabfidjtigte &enberung in ber Grin*

ridjtung ber 'iRerroaltung 1861.

192. Sa* ©efefc über bie bürgerliche <§Heid)fteUung ber Israeliten

im ©ro^er^ogtum 33aben, herausgegeben Oon £. Stempf, 1862.

193. Sic iHrbeiterbilbungäoereine unb ihre Sebcutung, 1863.

194. diegenauer, Scr ^taatdtjau^alt beö ©roftherjogtumd 93aben.

(?in £>anbbuch ber babi)d)en Staatöfinaujoertoaltung. 1863.

195. SBeigel, SaS babifcfjc ®e)e§ über bie Crganifation ber inneren

$ern>altung. 1864.

196. geber, Sie politifae Reform in Saben, 1865.

197. änbfaro, Sie 3)?otion be$ ^rc^errn üou ^ttblatu in ber fu>hcn

babifdjen erften Äammer auf Anflöge gegen §errn Staatsrat

Samei). 1866. — iyert)anblungen ber erften Äammer in ber

9. öffentlichen Sifcung oom 21. ttpril 1866 über bie 2Rotion

beS 5re^errn uon Änbtam, Öefchroerbe gegen Dr. fiameu bt-

treffenb, 1866.

198. ^rinj Start ju Sfenburg, Sie neue 2lera in Saben, 1866.

199. ®oü\ (£in Vortrag über bie politifcfje 9ZobIeffe im SBerfaffungä*

ftaat mit befonberer Slnmenbung auf Öaben. 3U9^CIC^ a^
Slbljanblung einer allgemeinen beutfdjen grage. 33on einem

babifctjen Staatsbürger. 1866.

200. gjcüUer, lieber 3n»crf, «Kittet unb Crganifation ber Arbeiter--

oereine, 1867.

201. üBencbeg, Scr Nürnberger ArbeiteroereinStag unb ba* Programm

ber internationalen «rbeiteraffociation, 1868.

202. ©ehagel, SaS neue babifdje ^refegefefc, 1868.

203. SBeed), @efcr)icb,te ber babiferjen Cerfaffung nact) amtltdjen

Cuellen, 1868.

204. SSotjer bie Dppofition ? (£iu 28ort oon liberaler Seite, 1869.

205. SBorjer bie neue Offenburger OppofitionV Unb mofun? ©in

2Bort oon freigefinnter, fatfjolifdjer «Seite. 1869.

206. Meu*i8abifcheS, 1869.

207. Nägele, Sie SReoolution unb bie moberne ©efellfchaft mit be*

fonberem SBejugc auf ©oben, 1869.
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ß. 3d)ul» unb firdjenpolitifdK fragen.

208. ( £tabel), ©runblagen für benSft>mmiffion$berid)t (erfteftammer)

über bie tfonoention mit bem papftlidjeu Stuhle — (3öpfl)>

Vorläufige Vemerfungen $u ber ödjrift bed &errn Cbertyofs

ridjterS ©etjeimer 9iat Dr. 3tabel, 1860. — Ä. (Steiler),

Beleuchtung ber Drurffcfjrift: @rfte Äammer, ®runblagen für

ben &ommiffion$bericf)t über bie Sconoention mit bem päpft*

liefen Stuhle. — (SBänfer), 25 ie ©runblagen für ben ftom*

miffioiidberidjt ber erften Cammer über bie Äonoention mit

bem päpftlidjen ©tutjle unb ba$ Siecht, 1860. — £ilbebranbt,

ttommiffionSberidjt über bie Vereinbarung ber groBtjerjog^

liefen Regierung mit bem päpftlicfjen 8tuf)l oom 28. 3uni

1859. 3Jfinoritäteantrag oon Viffing. — Sanbtagsoerljaub;

lungen über bie Convention mit bem päpftlirf)en Stuhle, 1860.

209. (SWaad), Dcnffcfjrift über bie ftompetenj ber babifdjen Äammer

inbetreff ber Voa^barfeit ber Stonoention, 1860. — (SBänfer),

Die Vereinbarung mit bem päpftlicfjen 3tut)le unb bie be*

ftefjenbe ©efefcgebung, 1860. — {9ioßt)irt)
f
Die Vereinbarung

AWifdjett ber ftrone Vaben« unb bem ^eiligen Stul)le, oom

recfjtlidjen 3tanbpunfte beurteilt, 1860.

210. (3cII), 3ur Slufflärung für ttatnolifen unb ^roteftauten über

bie jiüifdjen s^apft t*iu$ IX. unb ©roBtyerjog tfriebrief) von

Vaben abgesoffene Vereinbarung oom 28. 3uni 1859, 1860.

211. Vert)anblungen ber proteftantifcf)en ttonferena in Durladj am
28. Moocmber 1859 über bie Stellung ber ^roteftanten ju

bem jroifc^en ber groBherjoglid) babifdjen Regierung unb bem

röinifcr)en Stuhle abgesoffenen Äonforbate. (Sine $enf-

fcfjrift. 1859. — 3e U. Veleud)tung ber Verfjanblnngen ber

proteftantiftr)en Slonferenj in Durlad), 28. ftooember 1859,

1860. — (§äufeer, Sd)enfcl, 3ittel), Da$ babifcfje ftonforbat

unb bie ftonferenj in Durlad). 3enbfcfjreiben au $>errn ©et),

fcofrat Dr. 3ell. 1860. — 3eH, Antwort auf ba« ©enb*

fdjreiben ber Herren $äufjer, Sdjenfel, 3» ttc t "üer Dad

babiferje Konforbat unb Durladjer Sionferenj, 1860. —
8d)enfel, (Sine (Srioiberung auf bie „STntioort" bes §errn

©et). §ofrat ^rofeffor Dr. $e\l. — Stol$, Der SdjmerjenS*

fcfjrei im Durlacfjer 9iatfjauS, 1860.

11*
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212. Die bubijdK Stontoention imb bie 9kd)t*üorgängc bei bem

iBoltjug berfetbcn.

213. ^riebrid), ®rofef)er$og uon JBaben, Anfpradje an ba* $olt,

7. ?lprü 1860, bie fattjoltfdje SHrdje betr.

214. 3oHi), Die babifdjen ©efe^entnjürfe über bie fircf)lia>n $er=

bältniffc, 18r>0.

215. Denffdjrift bes lir^biittjof* uon greiburg inbetreff ber oon

ber grof$er$oglid) babifdjen 8taat$regierung ber jnjeiten

Äamraer ber Sanbftänbe am 22. 2>toi 1860 uorgetegten jed)$

(Sefefcentroürfe. — $eleud)tung ber Denffajrift beö §erm

l£rjbtfd)of* üoh #reiburg inbetreff ber von ber grojjfjeraogfafc

babifdjcn Staatäregieruna. ber jroeiten ftammer ber &int>

ftänbe am 22. SDJai 1860 vorgelegten fed)$ ®efe£entmürr>,

1860.

216. Saber, Die fatfjolifdje Slirdje im ©roB^er^ogtum ^öaoen, 1860.

217. Dimoon, lieber bie SBirfungen ber geheimen Jrtebfebern in

ben firct)hcr)crt SSirrcn $aben3. ©in Beitrag jur bitten;

ge|d)id)te, lsfil.

218. $abifrf)e 2c^iil^eitung. SJereindblatt beä babifct)en 2e^rcr=

vereine, bee ÜBittroen unb SBaifenftifte unb be* %kftato^i

vereine. 18U1— 18117.

219. i'öfer, Die Sugcnber^ie^ung ber ©egentvart, 1861.

220. $äuBer, Die Reform bee iBolfefajuhvefene, 1861. — Die

Üfteugcftaltung bee SBolfefdjuüvefene in Stoben, 1801. — $< :

leudjtung ber in ^eibelberg erfduenenen Denffdjrift : Die to-

geftoltung bee $olfefd)u livejene in iöaben, 1801. — @rnnb

jüge ber sJfeugeftaltung bee s
.!$olföfd)uuvefene im ©ro^er^ogtum

S Saben. 3Son SolföfdjuUetjrern 3Kann^eimd. 1861. — ©eridjt

über bie ^erfmnblungen ber 2ef)reroerfammlung gu Cffenburg

am 28. unb 29. September 1861. — Denfjdjrift über ba*

babifaje $otfd|dn!hve)en, verfafet im Auftrage ber am 15. Cl

tober 1861 in (£ngen verfammelten Äonferenj fatfjolijtyr

©eiftlirfjen, 1861. — 9tud) eine Denffdjrift über baä @d)iil;

tvefen in 39aben, 1861. — Beiträge jur fiöfung ber babifd^fl

$olfe)d)u(frage, 1861.

221. $enebeu, Danffdjretben eine« grcimaurere an feinen Öwöet

in Gfjrifto SUban Stolj, 1862.
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222. JBerber, $aä Söejen unb Softem ber Schulen mit SRüdfidn

ouf Stoben, 1863.

223. 5lut)n, Äoufeffionöfdjulen ober ftommunalfdutlenV 1863.

224. 2)enf|d)rift beä fatfjotifdjen fturatfleruö im ©roj#cr$ogtum

Xöabcn, bie 9ieform beä §d)uln>efenö betr., 1863.

225. £cnffd)rift be* CSr^btfrfjof'* uon ^reiburg, bie Reform beä

£d)ultuefene betreffen!), 1863. — ^Beleuchtung ber er$bifd)öf;

lid)en £enffd)rift, bie Reform beö Sdjulroefenö betr., 1864.

226. £enffd)rift ber et»angettfc^=firc^lic^eii Monferens über bie <5ü}üU

reformfragc in Stoben, 1864.

227. Laurent, profeffor an ber Unioerfität ©ent, ^retf'c^uleii unb

Ultramontaniömus. C^iu Beitrag ju ben SBefpredutngen ber

Sdjulfrage in Saben, 1864.

228. «ertjanblungen ber babifdjen ifanbftänbc über bie 2luffidjt%>=

beworben für bie «olfäjdjulen 1864.

22i». 3C^< Beleuchtung beö SiommiifionSberidjteö beö Slbgeorbneten

^äußer über ben ®cfe$euttuurf, bie Sluffidjtäbehörben ber

«olffifdutlen betreffend 1864. — 3ell, Offcneö Senbfdjreiben

an ben Oberbürgermeister fauler 17. Suni 1864.

230. ^ermann uon SSicari, Hirtenbrief, bie SJtitroirfung ber Stirpe

an ber
.
Leitung ber 3?oltefd)ule betr. uom 19. 3uli 1864,

1X64. — £crmaun uon $>icari, Hirtenbrief, ba* ©efefc über

bie Auffic^tebeerben für bie «olfefd)ulen betr. 19. 3uli 1864,

1864.

231. ^riebrirf), (^roBber^g, Merhöd)fteö Hanbjdjreiben au ben

Staatsrat fiameu. 15. gebruar 1865. (Petitionen gegen

ba« ©efeft über bie 3luffid)töbet)örben in ben «olfofdjulen

betr.) 1865.

232. effaielle 31ftenftüde über bie Sa^ulfrage in Stoben, ls64 bis

1S7Ö.

233. £er babifdje ftird)enftreit uon 1854 unb ber babifc^e <£d)ul=

ftreit uon 1864 in il)rem betberfeitigen «erlauf, 1865.

234. Aufruf jur ftJrünbung einer freien fat^olifc^en Unioerfität

in $eutfd)laub. ?ln bie ftattjoliten ber grjbiöcefc ^reiburg.

1865.

235. Üinbau, 3eber Sanbeäeintuoljner geniefet ber ungeftörten ®e*

miffenöfrei^eit! 1865.

236. tfetteler, $ie Sterfjanblungen in ber erften Äammer ber
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sitönbc 511 ftartomfye am 17. 9)?ärj 1 Stift über bae ($ewiffen,

1*66. — Sa* s

#erbift beä tjodjwürbigften sBtfcfjof* uon SKaing

über bie „neue ?lera" in $abeu. 1866.

j:57. Ser Entwurf be* neuen Sc^utgefe^c* üon 1N66, einer hu«

befangenen Prüfung unterzogen uon einem babifc^cn Sdjul;

mann, 1807.

23s. 3ell, Sie moberne beutfdje ^olfsfdnile unb bie neuefte babifdje

Sdjulgefefcgebung, 1867.

239. Alncdjt, 3ur ^erftänbigung in ber Sdjulreformfrage, 1868.

240. (Ante»), $ericf)t unb Siefen, bie babifdje »Schulreform betr.

1868.

241. 2tol$, Ser 3öed)ielbalg, momit iöaben unb Cefterreid) auf*

geholfen werben foll, 1868.

242. Ser $n>}e§ öinbau (^refeanflagc wegen (9efät)rbung ber öffent*

lidjen Nutje unb Stc^er^ett), 1868.

243. [iKeifadjj, Le gouvernement badois et la chapitre de

Fribourg. Ktudes historiques documents nouveaux,

question du moment, 1868. — [fteifacfy], Sie babifdje

Regierung unb ba* Somfapitel $u ^reiburg, 1868.

244. §errmann, Da« ftaatlidje Skto bei 2Öifdwföwat)len nad) bem

Siebte ber oberr^einiföen ittrdjenprooinj. 1869. — SWnfer,

Sa« föedjt in Stetig auf bie JÖifdjofswarjlen in ber ober=

rt>einifd)en Äirdjenprouinä, 1869. — Skütf, Sie (Srjbifäofs*

watjl in Jrciburg unb bie babifdje Regierung, 1869. —
Sdmlte, Sie 9ted}t«frage be* (£influffes ber Regierung bei

ben #tfd|of*wac)len in ^reufeen. Üttit ben ungebrueften 9coten

u. f. m. ber $ert)anblnng in 5Rom. SWit töütffidjt auf bie

oberrheinifcfje Stirdjenprouiuj. 1869. — Sie @rjbifd)of*roaf)t

$u Jreiburg mit JHürf)id)t auf bie feiger Darüber erfdjienenett

Schriften, bargefteUt uon einem praftifdjen ^triften,

fonberer Slbbrutf au* bem Slrdjiu für fatffotifdje* tfirdjenretftf.

1869. — $irfd>el, Sa« 9tcd)t ber Regierungen bejüglid) ber

$iftf)of*wal)len in Greußen unb ber oberr&einifdfen Stirrfjen*

proninj, 1870.

245. Ser HriminalprojeH gegen Sotlmr ttübel unb 3Hid)ael Lutger

wegen ÜDcifebraud)* be« geiftlid/en &mte*, 1869. — Äften*

mäßige Sarftellung bes Strafpro^effe* gegen Sotlwr ftübel

unb Widmet «Bürger, 1869. - öifdjof Dr. gotyar Stotel »or
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feinen 9iid)tern. (Sine (Spifobe aus bem babifdjen tttrdjeit:

ftreit, 1869. — Das oberf)ofg.erid)tlid)e Urteil über bie &n^

Hage gegen fiotljar ftübel, 1869.

246. griebberg, Der Staat unb bie fatyoliföe ttirdje im ®roB=

tjer^ogtiim SBaben feit bem Starre 1860, 1871.

C. pcrfonalia.*)

247. ®eröinii«, ®. ©erüinue Seben. 4*ou tlnn felbft er$äl)lt. 1860.

248. iöetf, Äarl ^riebrid) ttebemu?, 1866. — «öt^ingf, ftarl

griebriai 9tebeniu*. Cime fu[turM"tonfcr)e ©tubte. 1899.

249. greutag, Karl >Jtfatl)t), ©efd)id)te feine* Seben*. 1870.

250. 2Woue, granj 3ofef SWone, 1871.

* ) 9(10 id> biefen iöanb bereits abgefcbloffen batte. (am mir ein 93üd)letn

&u ©eftdjte, betitelt „Die Pflege ber §eimaigef(bicbte in 93aben. 2Begipetfer

für greunbe ber babifrben (Sefcbitbte". §n bcmfelben fdjreibt ein Dr. Äarl

Srunner, Wfeffor am ©r. ©eneral'£anbes>9lrd)io, roie folgt: „@ine, roie e$

febetnt, auf oiele 33änbe beregnete babifdje Sanbtagögefdjicbte bat Seonbarb

3»ütter in Eingriff Benommen, gür bie 3eit oon 1819-1825 liegen bereits

jroei öänbe cor. 2Ba$ bie ©ebilberungen ber ftammeroerbanblungen anlangt,

mufe bem SSerfaffer rubige <5ad)lid)feit nacbgerübmt merben, roogegen fein Urteil

Aber bie bcrrfoVnben ©egenfäfcc ftarf fubjeftiocS (Gepräge trägt unb jroar in

ausgefproebenem ©egenfafce jur Haltung ber Regierung. Der objettioe <Stanb»

punft roirb oon ootnberein oerfeboben burtb bic merfroürbtge 9lbfid)t bei JSer»

faffer«, mit feinem ©ert „bie alte jerfdjoffene $abne öcg babtftben 3rorrf<britte

roieber ausgraben", unb burd) feine gereiste, perfönlicbe $okni( gegen bie

„offijieOe" ©eftbitbtSftbreibung."

Da mir bler jum erften 3Rale ein nidjt oerfappted Spiadjrobr ber

„berufenen" babtfcbtn fciftoriograpbte begegnet, (ann id> nitbt umbin, bcmfelben

auf biefem ffiege bie (Sbrc einer „unberufenen" (Srroiberung gu teil merben

ju laffen. Die ©orte „auf oiele ©änbe beretbnet" febeinen mir mebr ber

5ur(bt alä ber Hoffnung entfprungen ju fein. 9iun. ber fcerr Slffeffor mag
ftd) tröften: naebbem jefct bie „merfrofirbige Slbfldjt", oon ber er rebet, erreiebt

ift — eö ging freilich niebt, obne aueb einige bofbiftoriograpbifebe Sfradbu

eremplare ber iBergangenbeit ju 9iu& unb frommen ber ©egenroart mit auä*

jugraben — legt ber SSerfaffer rubig. foroeit bie babifebe Sanbtagdgeftbidrte in

Betragt fommt, bie 3feber nieber. (gr roirb aud» ber reijenben — roai ber

fcerr Stffeffor „gereist" beifei, nenne id) „reijenb" — 9?erfu(bung niebt unter*

liegen, bie intereffanten unb für unferen gcfajicbtHtben SBerbegang in mebr als

einer fcinfltbt (barafteriftif(ben ©anblungen ber babifeben fcofbiftoriograpble in
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251. 2üt3 ben (Srinneiungen eines» babifdjen Beamten. I. ^rafri:

fantenjafyre, 1872. IL 3nt ©taatstöicnfte, 1874.

252. Söabifc^e iBiograpbjeen. I. II. 1875. III. 1881. IV. 1891.

253. Allgemeine beutfc^c 33iograpt)ieen, 1875.

254. Üöcber, .peibelbcrger (Srinnerungen. 2lm 5>orabenb ber fünften

Säfularfeier, 188<>.

Den legten £ecennien ju jeiebnen. 2öer ein fleineS ©ricbpröbc&en in DuiVr

diic^tung macben unb feben roiU, roie eS felbft innerhalb Der Familie juge.

dangen, Der lefe nur folgenDe. in bem „objeftioen" unb burcb feine merfroürbifle

9lbfid)l getrübten „ffiegroeifer" DeS fcerrn Slffeffor — nescio quo casu — nüfit

angeführte S3rofebüre „ftranj $ofef STOone unb feine ttnlföger oon erriebriA

3Rone, 1872".

J5a lobe idj mit, roenn icb bie 9Hten mit ben jungen, tne ©rofeen mit

Den kleinen oergleieben Darf, noeb ben alten SRone unD fein „MonepoJium*.

91lö er um bie Witte Der Dreifjiger $abre oom Wintfterium De« Innern aui=

ßeforDert rourbe, eine baDifcbe ©efcbicbte ju fcbreiben, fefcte er in einem 3ffrm<v

ranDum auSeinanbcr, Dag ein 3Berf, roelcbeS Den ftnforberungen Der SBiffenfcpaft

unD jußleicf) Den $ntereffen Der reßierenben Familie unD Der ^Regierung rn/-

fpräcbe, jur $e\t nicbt, roenigftenS nicbt oon ibm, ßefcbrieben werben fönnt.

(Jrnftcr als bieten reijenben ©affentanj mit Den &ofbiftoriograpben von

einft unD fe^t nebme icb Den Sßorrourf DeS „auSgefprocbenen (SegenfaceS jur

$>altunß Der SKeßterunß". <So böfe. iberr Slffeffot. bin icb nicbt. 3<b nwfr

aderDtnß* ßcfteben. Dag eine ßanje 2Selt micb oon Dem iHeßierungSftanbpunft

Derer oon SBerftett, Sertfbetm unD SBlitterSborfr trennt; allein aueb wenn üb

Dtefen HRännern nicbt ßanj ßereebt ßeroorDen fein follte, fo mufe icb bod) für

micb DaS (Streben nacb ber ©abrbett aueb Urnen ßeßenüber in 2lnfprucb nebmen.

911$ icb nämlicb micb an Die Arbeit maebte. füblte icb tief Die $fltcbt, au<D in

ibre (SJeDanfenßänße micb ßtünDIieb etnauleben. £a rourDe mir aber auf meine

(Sinßabe oom 7. Oftober 1898 oon Dem 2Henftoorftanbe beS ^mn Sfffeffort

beDeutet, „ba§ eine ©infictotnabme Der im ©rofeb- $>auö* unD ©taatSardjio

berubenDen bteöbcnüßltcpen Elften jufolße ©rlaffeS ©rofeberj- 2Wtnifterium^ M
Innern oom 11. D. 2RtS. 9er. 33044 nicbt ßeftattet roerben fann". ©, roarum

publiziert man Denn nicbt beute wenißftenS Die £enffebriften. in roelcben oit

iHeßierunßSmajimen DeS baDifcben »Ancien Regime« nieDerßeleßi finD? Rebus

„sie" in Badenia stantibus blieb mir niebtS anDereS übriß, als Den Stanb'

punft DeS fctftoriferö mit Dem DeS biftorifeben ^ublijiften gu oettaufeben. SJag

ein fünftißer fciftorifer, ßlücflicber als icb, neueS Siebt auf Den oon mir be»

banDelten Seitraum werfen unD retten, roaS noeb ju retten ift: eS fann bie*

niemanD lieber fein als mir, Der icb meine, Dag DaS baDifcbe Sflolf unb bie

baDifcbe ftußenb ein beüHßeS »nreebt auf Die baDifcbe ©efebiajte, inSbefonbete

Die oon 1818-1849, boben. Dag Die $reir>eit Der Sorfebung unD Die $orau*<

fc^unßSloflßfdt Der SBiffenfcbaft nicbt in Dem SJorjimmet irgenD eine* @m>
fteßelberoabrerS aufbören fottten.
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255. Sdjutjc, SKobert öon SWoljf, 1886. — Sebenöerinnerungen

öon Robert öon SWoljl, 1902.

256. ~<ßrölfe, Steffels fieben unb $id)ten, 1887. — ©töcfle, „3d)

fafjr' in bic 2Bett\ Der $id)ter bed fröf)lid)en SBanbern«

unb tjannlofen ®eniefeenä. 1888. — Safjrbüdjer beS <Sct»effct-

bunbeä, 1890—1901.

257. ^iftorifdje unb öoütifdje Sluffä&e unb Sieben öon Saum*

garten, mit einer biograöfjifdjen Einleitung oon ©rief) SHarcfS,

1894.

258. Äennel, ßubtöig (Sic^robt, 1895.

259. Äu&maul, Sugenberinnerungen eine« alten Slrjtee, 1899.*)

260. Ärone, ©ro^erjog griebridj öon Öaben, föeben unb Hunb»

gebungen 1852—1896, 1901. — SubiläumSfeftfäriften öon

#r. oon SBeed), 2. 2öt)lein, SC. fr Willer, (S. Äefler, 3. Stein*

tjoff, SS. Wartens u. a.

•) SHe baÖifttK 2Remoirrnbibltotb,ef befielt tetoec nur auS roenta.cn

ejrcmplttren. Um fo banfbam ift man für ©erle, Öle, roie ÄufcmaulS ^ußcnö*

ertnnerunßen", oon ebenfo ou«flC3ci*nrter Seoba^iungS* unö Dorftellunßägabe

alö großer Siebe »um engeren SBaterlanöe jfugen.
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Uerlag von Rosenbaum * Bart, Berlin Ob*
<9 r C^p Q)

ßadiscbe bandiagsgmlmbte.
£rfter (Teil:

Per Jlnfaitg des landSfiitdtfcQctt «XeJftis im |a?re 1819.

3itbalt: £ubn>ig von £iebeujtcm unb bic Perfaffungsfeier auf dem fd?«Itter»

linbenbergc bei £abr. — Karl von Kotted und Sie ^retburacr rerfaffungs»

feter. — Die IDabjeu 311111 £audtag. — Der erfte £anbtag fonftituiert

fid\ — Das Arbeitspensum bes £aubtages. — Die Pertagung. —
Anfang: I. Perseidmis der Abgeordneten* bev 5tuetteu Kammer W9. —
II. rummariftbe lleberft<bt der rtaatS'*£initabme unb «Ausgabe \»{% —
III. (£tat der Amortifatiousfafi'c ua<b bem 2\cgierungseiitu>urf pru y»\<).

—
IV. s£tat bev Amortifationsfaffc na* dem KÖmmifjionsautrag 1,819.

15 3fc»flen <£txift<m-$lt«« in p#rneömrr JUsftattung mit 2 Stiftern von

cCuftwifl v. ^ieftenftein und «Äart ». Wotte<fi.

<5»x>etter Ceti:

1820—1825.
^nbalt Der iPititer bex 2\eaftio»t. — Die £audtags|"effiou pou [*2o. — Die

§eit jwii'djcii dem erften und jmeiteu £andtag. — Der £audtag pou
[822125. — Der (Lriumpb der Keaftion. Anij>art4: I. $ortfetjung bes

Abgeordneteitperseidmittes. U- ^iiftrnftioit für die Kcgierungsfommipre
pom 9. !1Iär3 (822. — III. iVjeirttiis der 30 Abgeordneten" meldjc am
30. 3ä|Utar l*~> gegen bcn ITlilitäretat ftimmten.

t£a. 15 2ioaen 4ejrtRon-<J>lfa» in vornehmer JtusfUtfnna mit 2 SSifdern von
X $e*t% ähtMinaer unb ioam ». ^ftrtit.

Dritter Ceti:

1825—1833.
3nb

l
alt: Das fcbeittfonftitutionellc Regiment. Die iPab.leu 311m £anbtagc

coti 1H31. - Die ,^tpirteriPod>eu. — Der Konflift. — Der Öund maäSt
gegen öabeti mobil. — Zintona: I. L>cr3eicbnis ber Abgeorbneten ber

Reiten Kammer pon i«3i. — II. I?auptfinaii3«<£tat pou iksi unb 1852.

11 Otogen £eiifton • tftfttao in vornehmer Jtusftatiuna mit 3 SSifbern von
iiarf Jofef Jtnton ^Qiiiermater, <£. il. aSefdier und ^oQann 23aptift SSeftft

fotoie einem $f(ftn des ^i^nngsfaates und ^antensnertei^nt» der Imputierten
der jweiten Cammer.

^rci*: 3c5cr Bant» geheftet Mb. 4,50, dctjant ijebfr. Silk. 6,—.

5u begeben durd? alle &ud?r»aiiMitn4<H.

$tm ftnimhn k$ Mutti wnifidj Jtorfo (30 ?f. pro gart) nom Ma«e.
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Pgtog pom Rosenbaum $ gart, Berlin jUjfe

3n unferem Oerlage erfetten:

Das poCitifdie irpHuagspco6(em

((er ftaifi fffirii Segearoact,

55 Briefe, bev batofdjen 3ua,en& (jerpifcmef

t>on

profejfor Ceoubarfc ttTüHer Karlsruhe.

€er. 8o, 64 Seiten mit 5 farbigem elegantem Umfcfflag.

preis lUarf \.— .

Kedjt fagt öer Perfaffer in feinem Donuort:

3n bem eng begrasten Kähmen einer foUben polttifdjeu (Eintagsfliege

Fontitc xdf nur bie allgemeine Kuttungslinic 3eidmen, nicht auf fpecieüe baSij\±>c

Probleme nnb beutfdje Keidjsfragen eingeben. Da id? als polilifdjer €inftebel>

mann bie folgenben feilen febreibe, bin nur idj allein für ben pnrjalt berfelbeu

rerantroortlidf. IPenn id? tun unb mieber felbft tief in politifd? befreunbetes

^leifd> einfdmitt, fo habe id? bies mit bem Perantroortlidjfeitsgefürjl bes Zimtes

getbau, t»eld?cr lütfj'en unb (Semiffen in ben Dieuft ber gefunben Sadje fteüt.

„Dn ftidjft in ein U?espeuneft; entmeber mau fdjroeigt Dich, gan3 tot

ober man fällt febauberbaft über Dich rjer; tuie ich Did? Fenne, bift Du gegen

3ufeftenfrid)e gefeit, unb märe bas tetjte Dir bas iiebfie" — fo fdjricb mir
ein befreunbeter Kollege nad? ber feftüre bes IttanufFripts. Hun, bie £ebre

r»on ber Dergeltnng ift längft 51« meinen (Dbreu georungeu, unb id? febe,

(Scmcrjr bei $u%, ben Fommenben Dingen rulng entgegen. llicbt für biejenigen,

bie gleich jenem 2Ibgeorbneteu auf bem jüngften ianbtage oon fidj fagen: „Wit
laffcn uns überhaupt nia>t belehren!", rjabe "id? gefdjrieben; bem bwanroadjfenocn

<Sefd>lcdjte ünb meine geilen geroibmet; genug, übergenug, roenn es einmal

bei feinem oortpärts fdjreiteubcn politifd?en Cagemerf ftnben follte, bafj ihm
meine publi3ifrifd?eu Arbeiten einige Dienftc geleitet haben.

bejie^en 6urd? alle öudjfyanölungen ober gegen porljerige

€infenfcung bes Betrages 3115119!. \0 Pf. porto 6ireft 00m Derlage.
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«Empfehlenswerte Büd?er aus öem

Uerlage von Rosenbatim * Bart, Berlia UM*
<S~~ C L^jJ G)

Tiavl BulUng, (Seh- 3uftijrat, Die HMrFfamfeit ber <Solb«

flaufei. 2ttf. \,50.

— — , Per örtltdjc (Serichtsftanb in prejjftraffachen. oO Pf.

— — , Die Kechte ber unehelichen Kinber. 2TTf . .

— — , Pie beutfehe ^rau unb bas bürgerliche (Sefefcbucb,.

Dr. Afcol? <J*rotb, (Oberlehrer, Chrtftcntum unl> Sostal.

bemofratie. Dortrag. 20 pf.

Sigmar 2ttef?ring? £in tferbft auf jeftuncj. »Erinnerungen.

128 Seiten 8°. IVlt. 2,—.

Dr. £?U40 prcilft, jrieöenspräfens un0 Hetchscerfaffung.

€ine ftaatsrechtl. Stubie. VII, 97 Seiten ar. 8°: IXit. 1,50.

— — , Was uns fehlt, politifche Anregungen. 80 Pf.

— — , Pie 3" n ^ cr f r

a

9 e - »Kf. •

prof. Dr. Paniel Sägers, ,$ürs beut (che f)aus. Blütenlefc

aus ber Bibel unb ben muftergültigen griecr/ifch«n unb römifcheu

Scbriftftellern, als ber (firunblage unferer Dolfs- unb gelehrten

Bilbung. 2. Auflage. XIV, 4ö<$ Seiten 8°. geb. ZXlt. 4,—.

Bertha von Suttner, Krieg unb ^rieben, Zählungen,

Aphorismen unb Betrachtungen. ^ufammen^e ftellt unb her '

ausgegeben r*on Ceopolb Katfdjer. $0 Seiten 8°. IXlt. \,—

.

Dr. 2£>iU?elm Dobias, Ch«obor uon Bernharbi unb

Ch^obor (ßolbftücf er. 300 'a^c un0 30ca^5mus - Betrad} 5

tungen eines 2ld}tunbDier5igers. 484 Seiten Cerifon • (Dftar,

vornehm gebunben. IXlt. 8,—

.

<5u be3ieb,en öurd? ade Buchhanblungcn ober gegen oorberige

ftnfcnbung bes Betrages 5U3Ügl. porto r>om Derlage.

Prncf von üofmbanni Sc Cfatt, Btrltn 03, (6.
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